
H i s t o g e n e s e  de r  mal igJ~en Ges ch wi i l s t e .  

Von 
Primarius Dr. H. Rotter, Budapest.  

Mit  40 T e x t a b b i l d u n g e n .  

Einleitung. 
In dieser Schrift will ich den Versuch machen, die bSsartigen Ge- 

schwfilste yon extraregion~ren Urgeschlechtszellen abzuleiten. Die 
Idee fal3te ich bei dem Studium der Keimbahnlehre,  die besagt, da6 
die Geschlechtszellen nicht die Produkte der Geschlechtsdriisen, sondern 
direkte AbkOmmlinge des befruchteten oder parthenogenetisch sich 
furchenden Eies sind, die sich friihzeitig in der embryonalen Entwicklung 
absondern, sp~ter durch aktive oder passive Wanderung in die Keim- 
region gelangen. Wi~hrend dieser Wanderung bleiben einige oder viele 
dieser Zellen im Leibe des Werdenden unterwegs stecken. Wenn das 
der Fall ist, so haben wir in verschiedenen Organen und Geweben 
aus der Organisation ausgeschlossene, mit  der hSchsten Potenz der 
Vermehrungsf~higkeit ausgestattete Zellen vor uns, und der Vergleich 
mit der Krebszelle 1) dr:~ingt sich auf. 

Es standen mir sofort zwei Erfahrungstatsachen zur Verftigung, 
die dieser Annahme eine Stiitze gaben. Erstens: Wir wissen, dab die 
X-Strahlen eine elektive Wirkung auf die Geschlechtszellen und Krebs- 
zellen im Gegensatze zu Somazellen ausfiben. Durch diese Strahlen 
kSnnen wir die Geschlechtszellen abtOten, z. B. die vollkommene und 
bleibende Sterilit~t bei der geschlechtsreifen Frau herbeiffihren, und eben- 
so sicher werden Krebszellen vernichtet durch entsprechende Bestrahlung. 
Zweitens: Bei der Abderhaldenschen Serumreaktion ist es unangenehm 
aufgefallen, dab die praktische Verwertbarkeit  dieser Methode, durch 
den positiven Ausfall dieser Reaktion auch bei anderen Erkrankungen,  
beeintrhchtigt wird. Besonders h~iufig gibt das Serum Schwangerer 
bei Carcinomen und das Serum Carcinomkranker bei Schwangerschaft 
ein positives Resultat,  d. h. dab das proteolytische Ferment  des Schwan- 
gerenserums auf~er PlazentaeiweiB auch Carcinomeiweif~ und umgekehrt  
das Serum yon Carcinomkranken auch PlazentaeiweiB abbaut.  Wenn 

1) Indem ich in bezug auf Histogenese die Carcinome und Sarkome fiir 
identisch halte, so werde ich der Kiirze wegen die Benennung ,,Krebs" im Sinne 
der malignen Blastome bentitzen. 
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meine Annahme richtig ist, so ist auch diese Erscheinung nattir- 
lieh, denn beide Produkte, Ei und Careinom, stammen yon Ge- 
sehleehtszellen ab. 

Diese fdberlegungen bewogen reich dazu, die Hypothese beweisen 
zu suehen. Ieh habe folgenden Weg eingesehlagen. In mensehliehen 
F6ten, und zwar in einem Stadium der Entwieklung, wo die Organo- 
genese beendet ist, suehte ieh extraregion~ire Gesehleehtszellen naehzu- 
weisen. Das ist mir gelungen. Der zweite Gedanke war, die eharakte- 
ristisehen Besonderheiten der reproduktiven Zellen bei der Vermehrung 
und Reifung in Krebszellen wiederzufinden. Indem die Cytologie der 
Krebszelle vielfaeh bearbeitet wurde, hatte ieh nur die Befunde naehzu- 
priifen, aber es seheint mir, dag ieh aueh neue hinzufiigen kann. Und 
zwar land ieh Bilder, die auf eine Kopulationsbediirftigkeit der Krebs- 
zellen hinweisen, fiir die Hyperehromatose glaube ieh eine neue Erkli~rung 
geben zu k6nnen, und aueh andere Erseheinungen in der Morphologie 
der Krebszelle kann ieh herbeiziehen, um die aufgestellte Hypothese 
zu stiitzen. 

Die Arbeit gliedert sieh also in zwei Teile: in dem entwieklungs- 
geschiehtliehen werde ieh die extraregioniiren Gesehleehtszellen bei 
mensehtiehen F6ten besehreiben, der zweite Teil behandelt die Cytologie 
der Krebs- und Gesehleehtszellen. 

Die Idee, die malignen Blastome yon Gesehleehtszellen abzuleiten, 
ist nieht ganz neu. In  der iilteren Literatur taueht sie einigemal auf 
in ganz vager Form; Spekulationen, mit denen man nichts an- 
fangen konnte. Neuerdings hatte der englisehe Zoolog Beard1) ,  
sieh eben auf die Keimbahnlehre sttitzend, deren Verfeehter und Be- 
f6rderer er war, den Gedanken ausgesproehen, dab die Embryome, 
in einer spi~teren Sehrift, dab aueh die Careinome yon Gesehleehts- 
zellen abstammen. DaB man diese Arbeit nieht beaehtete, hat wahr- 
seheinlieh darin seinen Grund, d a b  es bei einer Hypothese blieb auf 
zoo-embryologiseher Basis. 

I. Uber die extraregioniiren Urgeschlechtszellen beim Menschen. 

Die Entwicklungsgeschichte des Metazoenleibes ist auf die Lehre 
yon den Keimbl~ttern aufgebaut. Die befruchtete oder partheno- 
genetisch sich entwickelnde Eizelle furcht sich, es entstehen die Blasto- 
meren, und das Resultat dieser Furchung ist ein Zellhaufen, den H a e c k e 1 
seiner J~hnlichkeit wegen mit der Maulbeere Morula nannte. Aus der 
Morula entwickelt sich die Blastula durch AushShlung und Flfissigkeits- 
aufnahme im Innern dieses Zellhaufens, und durch die Invagination 
dieses Bl~schens kommt zustande das Gastrulastadium, wo wir die ersten 

i) Berl. klin. Wochenschr. 1903; Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. 14. 
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zwei KeimblS~ter, das Ektoderm und das Entoderm, den Urmund und 
den Urdarm vor uns haben. Das dritte Keimblat t ,  das Mesoderm, bilden 
die zwei primSren Keimbl~tter  aus sich heraus. Die Keimbl~t ter  sind 
die Bildungssthtte der Gewebe, aus den Geweben entwickeln sich die 
Organe. 

Die reproduktiven Organe, die Hoden und EierstScke, mit  einem 
Worte: die Gonaden, werden x-om Mesoderm abgeleitet. In  letzter 
Instanz haben die Keimstoekanlagen ihren Mutterboden in einem 
circumseripten Tell des Coelomepithels. Auf einer gewissen Stufe der 
embryonalen Entwicklung falter sich beiderseits zwisehen Enddarm 
und Wolffschen K6rper das Coelomepithel in eine Wulst ; die Mesoderm- 
zellen wuehern und bilden eine mehrschichtige polsterartige Zellenlage, 
die Keimfalte. Die Epithelbekleidung, welehe diese Zellenlage bedeckt, 
nannte W a l d e y e r  1) in seinem klassischen Werke ,,Keimepithel", 
u n d e r  erkannte in der Keimfalte auch die Wichtigkeit der schon vor 
ihm beschriebenen, mit  ,,hellem Plasma und bl~schenf6rmigem Kern"  
ausgestatteten Zellen die Ureier oder Primordialeier, die Stammelemente 
der Oogonien und Spermatogonien. In  der Folge stiitzten sich alle 
Arbeiten, die sich mit  der Histogenese der Gonaden befagten, auf die 
Lehre W a l d e y e r s .  In  den Einzelheiten waren die Ansichten geteilt, 
das Essentielle dieser Lehre blieb aber, dab das,,Ke~mepithel" der Mutter- 
boden der reproduktiven Zellen ist, dab das Parenchym der Gonaden 
yore mittleren Teil des Coelomepithels geliefert ~ r d ,  dab die Ureier 
modifizierte Epithelien der Keimfalte sind, dab dieselben anfangs 
in beiden Geschlechtern homologe Gebilde darstellen, aus welehen 
spater bei der Differenzierung der Gonaden Anlagen zu Ovarien oder 
Hoden, die Oogonien oder Spermatogonien hervorgehen. Aus dem Keim- 
epithel entwickeln sich bei der Differenzierung zum Hoden die Ur- 
samenzellen, die vegetativen (Sertolisehen) Zellen, die Epithelzellen der 
Tubuli contorti und Rete testis; bei der Differenzierung zum Ovar die 
Oogonien, Follikelepithelzellen, die Markstr~nge und Rete  ovarii. Kurz- 
weg, die Gonaden sind durch Autodifferenzierung hervorgegangene 
Bildungen des Medoserms. 

Zwei Jahre nach dem Erscheinen der Waldeyerschen Arbeit hat te  
sehon F r a n c i s  G a l t o n  2) den Gedanken ausgesproehen --  zwar ohne 
Beweise dafiir geliefert zu haben -- ,  dug sieh die Metazoen aus zweierlei 
Arten der Zellen aufbauen: aus Somazellen, die sp~iter den Leib aus- 
maehen, und Sexualzellena), die die Art zu erhalten haben und das 
Keimplasma iibertragen. 

~) Eierstoek und Ei. Jena 1870. 
2) On Blood-relationship. Proe. of the roy. soc. of London ~0. 1872. 
a) Urkeim-, Genital-, Sexual-, Gesehlechtszellen und Sexcells, Germ-cells der 

englisehen Literatur sind Synonyme. 
Zeitschrift ffir Krebsforschung.  18. Bd. 12 
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M o r i t z  N u g b ~ u m  1) und B a l f o u r  2) gaben der Lehre fiber die Ent-  
wieklung der Geschleehtszelle eine ganz originelle und vom biologisehen 
S tandpunk t  besonders wiehtige neue Richtung.  B a l f o u r  hat te  bei 
Knorpel f isebembryonen gefunden, dab die , ,Primitive ova" ,  diese 
leicht erkennbaren Zellen, zwar am dichtesten dor t  aufgeh~iuft sind, 
wo sieh sp~tter die Keimfal te  ausdifferenziert, dab aber auch welt ent- 
fernt  yon dieser Stelle Gesehleehtszellen im Mesenterium auffindbar 
sind; infolgedessen mfissen die Gesehleehtszellen dureh Wanderung  einen 
betrSehtliehen Weg zurfieklegen, um an die Stelle der Genitalfalte zu 
gelangen. 

M. N u s s b a u m  ha t  die neue Lehre scharf prSzisiert; seine Unter- 
suehungen an Froseh- und Forel lenembryonen haben festgestellt, dab 
(tie Gesehleehtszellen noeh vor  der Differenzierung des ,,Keimepithels'" 
vorhanden  sind, dal~ (lie Frosehembryonen bis zu jfingsten Stadien 
zweierlei Zellen erkennen lassen, solehe, die ihre Dotterpl~ittehen im 
Laufe des Aufbaues des Somas verlieren, und solche, die die Dotter-  
pl~ittehen viel liinger behalten und welehe sp:~iter die Gesehleehtszellen 
liefern. Die Gesehleehtszellen sind keine differenzierten Coelomepithel- 
zellen, vielmehr s t ammen sie yon  den Furehungskugeln  ab. Sie sind 
Zellen a b o r i g i n e  sui generis, fiihren ein egoistisches Leben gegeniiber 
den Somazellen, was auch das folgende Exper iment  beweist. N u s s -  
b a u m  hat te  zwei Bruten  yon FrSsehen getrennt  aufgezogen, yon  wel- 
ehen die eine gut,  (lie andere sieh nu t  kfimmerlieh ern~ihren konnte.  
Bei den Indiv iduen der ersten Sorte waren sehon die Anlagen der Zehen 
am Hinterbein  siehtbar, wogegen zu derselben Zeit bei der anderen 
Gruppe nu t  mit Lupe die Anlagen der Hinterbeine wahrnehmbar  waren. 
D i e G e s e h l e e h t s d r i i s e n e n t w i e k l u n g s t a n d b e i b e i d e n B r u t e n  
a u f  g l e i e h e r  H S h e ,  d a s  I n d i v i d u u m  i s t  v e r k f i m m e r t  des  
M a n g e l s  d e r  E r n ~ i h r u n g  w e g e n ,  a b e t  d i e  G e s e h l e c h t s d r i i s e n  
e n t w i e k e l t e n  s i e h  w e i t e r .  Die Konklusionen der grundlegenden 
Arbeit  N u s s b a u m s fiihre ieh wortw6rtl ieh an:  ,,Es teilt sieh demgem~ig 
das gefurehte Ei in das Zellenmaterial des Indiv iduums und in die Zellen 
ffir (lie Erha l tung  der Art.  I n  beiden Teilen geht  die Zellenvermehrung 
kontinuierl ieh weiter, nu t  t r i t t  im Leibe des Individuums die Arbeits- 
teilung hinzu, wiihrend in seinen Gesehleehtszellen sieh eine einfaehe 
additionelle Teilung vollzieht. Die beiden Zellengruppen und  ihre Ab- 
k6mmlinge vermehren sieh durehaus unabhhngig voneinander ,  so, dal~ 
die Gesehleehtszellen an dem Aufbau der Gewebe des Ind iv iduums 
keinen Anteil haben und aus dem Zellenmaterial des Indiv iduums 
keine einzige Samen- oder Gesehleehtszelle hervorgeht . "  

~) Zur Differenzierung des (?esehleehts im Tierreiche. Arch. f. mikr. Anat. 
1880. 

2) A Monography on the Development of Etasmobranch Fishes. London 1878. 
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\Venn diese Anschauung  richtig ist, dann  haben  wir eine Tatsache 
vor uns, die das ganze biologisehe Denken, insbesondere die Deszen- 
denztheorie und  die Vererbungslehre, beeinflussen mug.  Aueh das 
h6chstentwiekelte S~iugetier sehen wir in der Fo rm der Protozoen.  
welehe ein besonderes Leben fiihren, sieh vermehren und im ge- 
schleehtsreifen Alter dureh Kopula t ion  sieh verjfingen. Die Metazoen- 
form des Indiv iduums ist nur  ein Seitentrieb dieser Verjfingung und 
dient dazu, diese einzelligen Lebewesen zur weiteren Entwieklung zu 
beherbergen, und der Kopulat ion,  der zwei gesehleehtlieh differenzier- 
ten Individuen,  die M6gliehkeit zu geben. Das Soma des Ind iv iduums  
stirbt  unabwendbar  ab in k~rzerer oder l~ingerer Zeit naeh Beendigung 
dieser Aufgabe, die Protozoenforrn des Ind iv iduums  kann  sieh dutch  
Verjiingung in das Unendliche erhalten. Die Lehre fiber die Kontinuit~it 
des Keimplasmas yon W e i s m a n n  finder nur  in dieser Beziehung 
eine wissensehaftliehe Best~itigung. 

Die Gebrfider H e r t w i g  1) fanden bei Medusen unterhalb  des Ekto-  
derms in der  Gegend der Magentasehen Urkeimzellen. Sie waren der 
Meinung, dab die Entwieklung der Gesehlechtorgane nieht  im ganzen 
Tierreiehe einheitlieh ist, und dag bei den Medusen dieselben im Ekto-  
derm ihren Mut terboden haben. M e t s e h n i k o f f  ~) sah ebenfalls bei 
Medusen neutrale Gesehleehtszellen und konstat ier te  eine lebhafte 
amoeboide Bewegung dieser Zellen. Zum Krieehen dienten lappen- 
fSrmige Pseudopodien.  

Von der gr6gten Bedeutung fiir die neue Lehre waren die Befunde 
B o v e r i s  3) bei dem Pferdespulwurm. B o v e r i  ha t  bewiesen, daft die 
Gesehleehtszellen keine Produkte  des Somas, der Gonaden sind, indem 
cr die A b s t a m m u n g  dieser Zellen bis zur ersten Furehungste i lung 
zuriiekverfolgen konnte  und sehon irn Zweizellenstadium die Ab- 
sonderung jcner Zelle sah, welehe berufen ist, die Gesehleehtszellen 
zu liefern. 

Ieh bringe bier (S. 176) zwei Abbi ldungen B o v e r i s ,  die die Frage 
klarstellen. I n  Abb.  1 sieht man das Zweizellenstadium yon  Asearis 
megaloeephala. I n  der einen Zelle, mit  N 1 bezeiehneten und Ursoma- 
zelle benannten,  finder man  die Chromatinsehleifen zerbr6ekelt ;  in 
der anderen Zelle mit  P~ bezeiehnet und Stammzelle benannt ,  ist 
die Sph~ire mit  Centrosomen und intakten Chromosomen zu sehen. 
B o v e r i  konnte  den sieheren Naehweis erbringen, dab die Stammzelle 

1) Der Organisnms der Medusen und seine Stellung zur Keimbl~ittertheorie. 
Jena 1878. 

2) Embryologische Studien bei Medusen. Wien 1886. 
a) l~Tber die Entstehung des Gegensatzes zwisehen Gesehleehtszellen und 

somatisehen Zellen bei Asearis megaloeephala. Sitzungsberiehte Miinehen 
B. 8. 1892. 

12" 
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einzig und allein die Gesehlechtszellen abgibt. Abb. 2 erl~utert die Ver- 
hiltnisse eingehender. Wir sehen da das Ovium und Spermium, dann 
nach der Kopulation das Oospermium. Das Oospermium teilt sich in 
zwei Zellen: S 1 und P1; S1 bringt nur Zellen hervor, die zum Aufbau 
des Somas verwendet werden; P2 teilt sieh in S 2 und P2, gibt also so 
Somazellen, wie die Stammzelle P2 ab. Von der ftinften Generation, also 
aus P~, werden nut Gesehleehtszellen hervorgebraeht, sie ist also die erste 
Urgeschlechtszelle (Archygonozyt), aus der dann entweder Oogonien 

S~a 
f 

Z Ow~m il / . . . .  - 

Oo 3perm;&rn ]" . . . . . . . . . . .  f#rch~onoc~l/e~ 

t"' ~OrtTs 

" i Ill 

A I I .  1. A I I .  2. 
(Nach B o v e r i  aus der Monographie  W a I d e y e r s :  Die Oeschlechtszellen. t t e r t w i g s  

Handbuch  tier Entwicklungsgeschichte.)  

oder Spermatogonien werden, je nach der Differenzierung zum Ovar 
oder Hoden. E i g e  n m a n n2) konnte bei Knochenfischembryonen die 
Urgeschlechtszellen auch bis zur fOnften Furchungsteilung zuriick- 
verfolgen. 

Wir sehen also, d a l  sich das befruchtete Ei yon Ascaris bei der ersten 
Furchung in zwei Zellen teilt, die in ihrer entwicklungsgesehichtlichen 
Bedeutung voneinander grundverschieden sind. Die Geschleehtszellen 
gehen direkt aus dem befruehteten Ei hervor; die Stammesentwicklung 

1) Sex-differentation in the Viviparous teleosts. Arch. f. Ent~4cklungsmech. 
d. Organismen 14. 1896. 
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ist also eine kontinuierl iche,  von  einer Genera t ion  zur naehsten.  Auf 
diese Kon t inu i t i i t  miinzte V. H a e c k e r  die B e n e n n u n g  , ,Ke imbahn" .  

Sehr e ingehend beschi~ftigte sich mi t  der Histogenese u n d  Onto- 
genese der Keimzel len Bea rd1) ,  dessen Arbe i ten  die Frage gef6rdert  
und  aufgekl~irt haben. Nach seinen Un te r suchungen  en t s tehen  die Ge- 
schlechtszellen bei Raja  bat is  u n d  Pr is t iurus  auch bei den ersten Fur-  
chungen,  und  zwar extrafStal ;  die E i n w a n d e r u n g  in  den Leib des Em-  
bryo beginnt  erst bei einem Entwick lungss tad ium,  wo zwSlf Ursegmente  
ausgebildet  sind. Sie gelangen in  alle Gewebe des KSrpers ;  vom 
Dottersack aufw~rts, zwischen Splanchnopleura  u n d  Darm fi ihrt  der 
Weg der Geschlechtszellen, und  die W a n d e r u n g  ist teilweise ein akt ive,  
amoeboide. Die Arbei ten  B e a r d s  sind fiir unser  Thema  deshalb be- 
sonders wertvoll, weft er nach den extraregioni~r auf f indbaren  Ge- 
schlechtszellen fahndete,  sie zi~hlte u n d  ihre Vertei lung im KSrper  
feststellte. Zwischen allen Pr i s t iu rusembryonen ,  die er untersuchte ,  
war keine einzige, bei welcher er n ich t  extraregioni~re Geschlechts- 
zellen angetroffen h~itte. I n  Ra ja  batis  waren die extraregioni~ren Ge- 
schlechtszellen noch h~ufiger zu sehen. Die indiv iduel len  Verschieden- 
hei ten in der Zahl der extraregioni~ren Geschlechtszellen sind ziemlich 
grol~e, was aus der Tabelle B e a r d s  ersichtlieh ist. 

Tabe l l e  2) 

der V e r t e i l u n g  der Gesch l ech t s ze l l en  in  P r i s t i u r u s e m b r y o n e n .  

Anderswo,  Mesen- 
Nummer  GrS~e in mm Normal  gelage~t  Anderswo,  Mesen- t e r i um ausgenom-  

des Embryo  t e r ium inbegr i f fen i men  

6 4 
13 5 
12 5,5 
7 8 

l l  8 
18 8,5 
14 10,25 
15 l l  
8 11,5 
9 13 

19 14 
17 15 
20 16 
16 16 

92 
102 
106 
107 
80 
73 

109 
103 
91 

124 
82 

102 
90 

m 

29 
24 
7 

32 
27 
14 
21 
45 
29 
45 
25 
47 

60 
49 
29 
15 
5 

15 
8 

l l  
4 
9 
3 

14 
5 

13 

1) The morphological Continuity of the Germ-cells in Raja batis. Anatomischer 
Anzeiger 18. 1900. 

The Germ-cells of Pristiurus. Ibid. 21. 1903. -- The Numerical Law of 
Germ-cells. Ibid. 21. 1903. -- The Germ-cells. Journ. of anat. a. Physiol. 

2) Im Original sind auch die prozentuellen Berechnungen angegeben. 
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Die Ansicht B e a r d s ,  dab die Keimzellen auBerhalb des Embryo 
entstehen und sp~ter in den Leib wandern, wurde auch yon W o o d s  1) 
angenommen nach seinen Untersuchungen bei Acanthias. 

W o o d s verweist auf das Analogen mit der extraf6talen Blutzellen- 
bildung, die yon H i s  beschrieben wurde. 

C. R a b l  2) hat auch die Entwicklung der Urkeimzellen in seiner 
,,Theorie des Mesoderm" verfolgt. In  seinen Untersuehungen, welche 
eine ganze Reihe yon Pristuriusembryonen zugrunde hatten, de -1 j tingste 
Embryo mit 18 Urwirbeln, der ~lteste mit mehr als hundert, haben auch 
feststellen k6nnen, dab die Urkeimzellen die Vorl~ufer der m~nnliehen 
und weiblichen Geschleehtsprodukte sind. Im Gegensatze zu B e a r d  
fand er nur ausnahmsweise auch auBerhalb der Keimregion Urkeimzellen. 
Haupts~chlich sind die extraregionalen Zellen in der Splanchnopleura, 
vereinzelt in der Somatopleura, selten in den Urwirbeln zu finden. 
Ieh mug hervorheben, dab R a b l  der Meinung Ausdruck gibt, dab der 
Patholog eventuell diesen Zellen bei Entstehung der Geschwfilste eine 
Rolle zusehreiben kann, dag aber wir fiber das weitere Schicksal dieser 
Zellen noeh nicht aufgekl~rt sind. 

Der amerikanisehe Forseher A l l e n  3) hatte einige ausftihrliche Ar- 
beiten fiber die Entwicklungsgeschichte der Gonaden und fiber die 
Histogenese der Geschlechtszellen ver6ffentlicht. W~hrend er in seiner 
ersten Schrift die Geschlechtszellen vom Keimepithel ableitet, bekennt 
er sieh in der zweiten als Anh~nger der Nussbaumschen Lehre. Er hat 
sich fiberzeugen k6nnen bei den Untersuchungen von Chrysemysembry- 
onen, dab die Gesehleehtszellen lange vor der Entwicklung der Keimfal- 
ten schon vorhanden sind, dab die Geschlechtszellen wandern und dag 
nicht alle reproduktiven Zellen die Keimregion erreichen, sondern 
extraregion~r versprengt bleiben. Drei Abbildungen von A l l e n  (Anat. 
Anz. 1906) sollen die ersten Auffindungsstellen und die Wanderung 
der Geschlechtszellen in drei verschiedenen Phasen der Entwieklung 
veranschaulichen (S.179). Abb. 3 zeigt das Bild eines Schnittes yon einem 
Chrysemysembryo yon 2,8 mm L~nge. Die Urgeschlechtszellen sind 
im Entoderm zu sehen. Abb. 4 zeigt ein ~lteres Stadium der embryonMen 
Entwieklung, wobei man die Urgeschlechtszellen in der Wanderung 
medianw~rts sieht, in Abb. 5 ist zu erkennen die Auswanderung der 
Geschlechtszellen aus dem Entoderm in das Mesenterium, eine Ur- 
geschlechtszelle liegt bereits im Gonotom. 

1) Origin and migration of Germ-cells in Aeanthias. Journ. of anat. 1902. 
2) I~?ber die Entwicklung des Urogenitalsystems bei Teleostier. Morph. Jahr- 

btieher 1896. 
3) The Embryonic Development of the Ovari and Testis of the Mammals. 

Amer. journ, of anat. -- The Embryonic Development of the Rete-eorts and 
Sex-eorts of Chrysemys. Ibid. 5. 1905. - The Origin of the Sex-cells of Chrysemys. 
Anatomischer Anzeiger 1906. 
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Hervorheben mSehte ich, dal~ es A l l e n  gelungen ist bci einer jungen 
SchildkrSte, drei Monate nach dem Ausschliipfen aus dem Ei, eine Anzahl 
der Gesehleehtszellen im Kolon aufzufinden. Diesem Befunde muI~ ich 
grol~e Wiehtigkeit iiir die Be- 
urteilung fiber die Lebensdauer 
der extraregion~renGeschlechts- 
zellen beimessen. 

Indem bei den Untersuchun- 
gen bei Evertebraten und nie- 
deren Vertebraten die Histo- 
genese der Geschleehtszellen ein- A b b .  8. C h r y s e m y s e m b r y o  v o n  2 ,8  m m  L~tnge ,  

M e s .  s o m .  = M e s o d e r m .  - -  N e p h .  = N e p h r o t o m .  
heitliche Resultate lieferten, war 
es erwfinscht, auch bei den 
Si~ugetieren die Sachlage auf- 
zuklaren. Die ausfiihrliehen Ar- 
b e i t e n R u b a s e h k i n s l ) ,  die sieh 
das Ziel setzten, die Entwick- 
lungsgesehichte der reproduk- 
tiven Zellen bei Katzen,  Kanin- 
ehen, Meersehweinehen und 
Maulwfirfen zu studieren, waren 
vomvoUenErfolgbegleitet.  Seine A b b .  4. E m b r y o  y o n  8 ,5  m m  L ~ n g e .  

W .  D .  = W o l f f s c h e r  G a n g .  
Befunde sind kurz zusammenge- 
faint folgende : Die Geschlechts- 
zellen sind sehon in einer sehr 
friihenEntwicklungsperiode auf- 
findbar, und zwar bei Embry-  
onen mit  sechs bis sieben Seg- 
menten, d. h. kurz naeh der 
zweiten Gastrulationsphase. Sie 
erscheinen im eaudalen Ento- 
derm in der Region, die der 
caudalen Fortsetzung des Pri- 
mitivstreifens entsprieht. Dieser 
Teil des Embryos  ist in diesem 
Entwicklungsstadium noeh un- 
differenziert. Mit dem Waehs- X b b .  5. E m b r y o  v o n  4,5 m m  L ~ n g e .  

M t y .  = M e s e n t e r i u r a .  - -  S e x .  g l .  = K e i m c l t i i s e n a n l a g e .  
turn des Embryos rficken die 
Zellen, zusammen mit  der entsprechenden Entodermregion, kranial- 
warts vor. Wie die Darmfal ten sich einander nahern und zum ])arm 
sich schlieflen, kommen die Urgeschlechtszellen im Darmepithel  zu 
liegen. Bei Meerschweinchen gesehieht das viel frfiher als beim 

1) Anatomische Hefte 35, L Abt.; Ibidem $9; Ibidem 41. 
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Kaninchen. Mit dem Wachstum des Darmes rticken die Geschlechts- 
zellen weiter nach vorn, und deshalb findet man im hinteren, 
sp~ter sich entwickelnden Teil des Enddarmes keine Geschlechtszellen. 
Bis jetzt war die Ortsveranderung der Geschlechtszellen eine nur passive, 
mit dem Waehstum zusammenh~ngende Erscheinung, nachher wandern 
die Gesehlechtszellen aktiv aus dem Darmepithel in die Umgebung, 
und zwar ins Mesenterium. 

Die Migrationserscheinungen im Gekr6se dauern verh~iltnism~6ig 
lange an (beim Kaninchen bis zum 13. Tage, beim Meerschweinchen 
bis 10 mm L~nge). Aus dem Mesenterium wandern die Geschlechts- 
zellen in die Keimregion, in das Epithel der medialen Oberfl~ehe 
des Wolffschen K6rpers, das sind die ,,Ureier" des ,,Keimepithels". 
R u b a s c h k i n  unterscheidet drei Perioden der Entwicklung der Ge- 
schleehtszellen. Die Stamm- oder Vorgeschichte, die mit der ersten 
Absonderung der reproduktiven Zellen beginnt und bis zur Entwicklung 
der Geschlechtsdrfisenanlagen dauert; die zweite Periode beginnt hier 
und w~hrt bis zur Ausbildung der spezifischen Geschlechtszellen, der 
Ursamenzellen oder Ureier; unter der dritten Periode will er die 0o- 
und Spermiohistogenese im engeren Sinne verstehen. Auf Grund seiner 
Untersuchungen halt R u b a s c h k i n  die Lehre N u s s b a u m s  fiber die 
Abstammung der reproduktiven Zellen auch ffir S~ugetiere bewiesen. 

R u b a s c h k i n  hat noeh den groi]en Verdienst, auch die extraregio- 
n~ren Geschleehtszellen mit Hilfe der Mitochondrienfarbung morpho- 
logisch von anderen embryonalen Zellen erkennbar gemacht zu haben. 

~ber  die Histogenese der Geschlechtszellen beim Menschen liegen 
nur wenige =4xbeiten vor. P a l a d i n o  1) und N a g e l  2) haben einzelne 
extraregion~re Geschleehtszellen bei menschliehen Embryonen beschrie- 
ben. Die letzte und bedeutendste Arbeit ist die von Fussa) ,  welehe 
drei junge menschliche FSten, au~erdem Schweine- und Kaninchen- 
embryonen zum Studium hatte. Der jfingste mensehliche FSt, den 
F u s s  in Serienschnitte zerlegte, war von 21/2 mm L~nge. Das Meso- 
blast begann sich zu differenzieren, das Neuralrohr war vSllig, das Darm- 
rohr bis auf den caudalsten Teil often. Bei diesem fanden sich Ge- 
schlechtszellen in kleiner Zahl vor, und zwar im geschlossenen End- 
abschnitte des primitiven Darmes. Die Zellen lagen im Darmepithel 
selbst und im Gewebe n~chst dem Darme. Nach oben, wo der Darm 
noch nicht geschlossen war, sind einige im eigentlichen Entoderm 
anzutreffen gewesen. Bei den zwei ~lteren FSten, dem einen yon der 
dritten, dem anderen vonder  vierten Woche, waren die Geschlechtszellen 
im Vergleiche mit dem jtingeren Stadium zahlreicher. Ihre Lagerstatte 

1) Die Arbeit war mir im Original nicht zug~nglich. 
2) Arch. f. mikrroskop. Anat. 34. 1889. 
3) Arch. f. mikrroskop. Anat. 81. 1913. 
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batten sie im Darmepithel, au6erdem im Mesenterium, lateral und dor- 
sal vom Darm. Diese Untersuchungen haben klargestellt, da6 die Ur- 
keimzellen auch beim Menschen Zellen eigener Art sind, die schon 
viel friiher als das Keimepithel im Embryo auffindbar, folglich kein 
modifiziertes Keimepithel sein k6nnen. Beim Menschen und Kaninchen 
treten sie im Stadium der Keimbli~tterbildung im Entoderm auf, um 
nach Schtu6 desselben zum Darmrohre medial der Urniere einzu- 
wandern. Diese Einwanderung ist ffir den Menschen erst spi~t -- 
naeh der vierten Woche --,  ffir das Kaninchen naeh 13 Tagen und 
beim Sehwein mit 14 mm beendet. Nach beendeter Einwanderung 
der Gesehlechtszellen fi~ngt erst die Differenzierung der Geschlechts- 
drfisen an. Die Wanderung ist teilweise passiv, teilweise am6boid, die 
Vermehrung mitotisch. 

Das w~tre in aller Kfirze die chronologische Entwicklung der 
Balfour-Nussbaumsehen Lehre yon der Histogenese der Geschlechts- 
zelle. 

Ich bezog mich haupts~ichlieh auf jene Arbeiten, die die Lehre an- 
nahmen, bef6rderten, ausbauten. Ich mul~ aber gleich hinzusetzen, 
dal3 diese Ansehauung sich nur ganz langsam Bahn brechen konnte 
und da[~ sie jetzt 40 Jahre nach der ersten Publikation N u s s b a u m s  
noeh immer nicht allgemein anerkannt ist. Die meisten Lehrbficher 
der Entwicklungsgeschichte vertreten die alte Waldeyersche Lehre 
vom ,,Keimepithel". Miha lkovies~) ,  J a n o s i k 2 ) ,  H o f f m a n n a ) ,  
P r e n a n t 4 ) ,  NagelS),  Minot6) ,  v. W i n i w a r t e r  und S a i n t m o n t T ) ,  
die in der Zwisehenzeit die bedeutendsten Arbeiten fiber die Entwick- 
lung der Gonaden geliefert haben, verhielten sich ablehnend gegenfiber 
der Nussbaumschen Lehre. 

Besonders die Kritik y o n  W i n i w a r t e r s  und S a i n t m o n t s  ist 
eine schwerwiegende. Die Untersuchungen beziehen sich auf Katzen- 
embryonen, und die Autoren wollen absolut keinen Zusammenhang 
zwischen den sogenannten Urkeimzellen und der sp~teren Oo- und 
Spermatohistogenese anerkennen, vielmehr sind sie der Ansicht, ,,que 
ces 616ments constituent une forme hypertrophique passagSre, des 
cellules ordinaires". Sie stfitzen ihre Meinung haupts~ehlich auf die 
Tatsache, dal3 man die Urkeimzellen bei einer gewissen Entwicklungs- 
phase auf einer gewissen Stelle antreffe und dal~ sie in einem sp~teren 
Stadium der Entwicklung da nicht mehr auffindbar sind. Sie schliel~en 

1) Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Histologie 1885. 
2) Sitzungsbericht der Akad. d. Wissensch. in Wien, math.-nat. Abt. 91. 
3) Zeitschr. f. wissensch. Zoologie 44. 
4) Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol. 4. 
5) Arch. f. mikroskop. Anat. 1889. 
6) Anatomischer Anzeiger 9. 
:) Arch. de biol. 24. 
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daraus auf die ephemere Lebensdauer dieser Zellen. Nach den Befunden 
dieser Autoren treten diese Zellen bei der Katze sp~it auf und sind nur 
kurze Zeit wahrnehmbar (zwischen dem 34--38. Tage post coitum). 

R u b a s e h k i n  (1. c.) tritt  diesen Behauptungen auf Grund eingehender 
Untersuchungen bei Katzenembryonen entgegen und weist nach, daft 
die Katze auch keine Ausnahme beziehentlich der Entstehung der 
Urkeimzellen ira Tierreiche ist; er fand, daft die Zellen viel friiher, als 
es die vorgenannten Autoren angaben, bei Katzenembryonen auffindbar 
sind, und zwar sah er sie bei einer L~tnge der Embryonen yon 7 mm 
sowohl in dem Epithel der Geschlechtszellenanlage als im Mesenchym 
des Retroperitonaealgewebes. 

Es ist interessant, daft der Sch6pfer der alten Lehre vom Keimepithel, 
W a l d e y e r ,  ira Gegensatze zu einigen seiner Jiinger, dem neuen 
Gesichtspunkte gegeniiber mit imponierender Objektivit~tt sich ~uftert. 
Ich ffihre seine Anschauung nach dem Wortlaute an1): ,,Mehr und 
mehr hhufen sieh in den beiden letzten Jahrzehnten Befunde, welehe 
daffir sprechen, daft die Geschleehtszellen, wie wir die Spermien und 
Eier --  einschlieftlich ihrer Vorstufen -- im allgemeinen bezeichnet 
haben, eine besondere Art yon Zellen darstellen, die bereits in den 
ersten Stadien der Furchung auftreten, sich yon den iibrigen Zellen, 
die die sonstigen Teile des neuen Individuums, insbesondere dessen 
Gewebe bilden, den somatisehen oder K6rperzellen alsbald sondern 
und in ununterbroehener Vermehrungsfolge den s~tmtlichen Spermien 
oder Eiern eines mhnnlichen, beziehungsweise weiblichen Individuums 
zur entwicklungsgeschichtlichen Grundlage dienen." Dann noeh 
(1. c. S. 404): ,,Indem man anerkennen muft, daft der zuerst dutch 
M. N u s s b a u m in bestimmter Weise ausgesprochene und dureh B o v e r i 
sicher begriindete Begriff und Nachweis der Geschlechtsze]len einen 
groften Fortschritt auf dem Wege unseres biologischen Wissens bedeutet, 
ist die Frage nach der Bedeutung des Keimepithels naturgem~ift in 
den Hintergrund getreten. Immerhin wird man diesen Namen als pas- 
send ffir den Epithelfiberzug der Geschlechtsdrfisen beibehalten kSnnen, 
insofern dieses Zellenlager sicher die Quelle der Epithelzellen der Keim- 
s t i f fen (Graafschen Follikel und gewundenen Hodenr6hren) bleibt. 
Aber ungleich wesentlicher ist die Frage, ob die Ursprungszellen der 
Geschleehtsprodukte in einer yon Geschlecht zu Geschlecht gesondert 
fortlaufenden Keimbahn sieh bewegen und i~l einem ausgesprochenem 
Gegensatze zu s~tmtlichen Zellen des iibrigen K6rpers stehen, ob mit 
kurzen Worten jedes Metazoen- und Metaphytenindividuum eine Art 
Doppelwesen ist, in welchem die Geschlechtszellen allein die Kontinui- 
t~ttskette mit den Ahnen herstellen und fi~r die Zukunft aufrechterhalten, 

1) Die Geschlechtszellen. O. Hertwigs Handbuch der Entwicklungsgeschichte. 
I, 160. 1906. 
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wiihrend die einzelnen Kettenglieder den Leibern der Individuen gleieh- 
sam aufgepfropft sind." 

Einige Forseher nahmen ffir die extraregion~ren Gesehleehtszellen 
an, dab sic sieh spiiter in epitheliale Zellen umwandeln, d. h. dag sie 
zu Somazellen werden. B e a r d ,  der eifrigste Verfeehter der Nussbaum- 
sehen Lehre beantwortete diese Ansieht folgendermal3en: ,,The eon- 
version of a germ-cell into an ordinary epithelial-cell of the embryo 
would be a miracle without parallel. But of course it should be not 
forgotten, that according to current opinion germ-cells may, and do 
arrise from epithelial-cells and therefore, that  what a germ-cell has been, 
that  it may again become. But as little as the basis of fact for the 
first statement can be allowed, so little can the logical necessity or even 
the possibility of the second be admitted. Where there a partieal 
truth of either the reversion of man to his childhood might well be 
within of range of possibilities" (1. e.). 

In dieser Frage Stellung zu nehmen, spare ieh mir auf bis zur 
VerSffentliehung meiner diesbeztigliehen Untersuehungen bei menseh- 
lichen FSten, jetzt hat es sieh mir mehr darum gehandelt, die Nuss- 
baumsehe Lehre in nuee anzufiihren, zu zeigen, wie man sieh ihr gegen- 
fiber verhalten hat. Fiir unser Thema haben die extraregionS, ren 
Gesehleehtszellen in erster Linie Bedeutung. Aus den angefiihrten Unter- 
suehungen hatte sieh ergeben, dai3 s~mthehe Urkeimzellen in dem ganzen 
Tierreiehe in einem gewissen Stadium der Entwieklung eigentlieh 
extraregion~re sind, indem sie sieh in einer Zeit absondern, wo yon 
einer Keimdrtisenanlage noeh niehts naehzuweisen ist. Deshalb glaube 
ieh zwisehen den extraregioniiren Gesehleehtszellen zweierlei Arten 
unterscheiden zu mtissen. Die meisten dieser Zellen gelangen spi~ter 
durch passive oder aktive Wanderung in die Gonadenanlagen, diese 
w~iren die ,,tempor~r extraregion~ren" Gesehleehtszellen. Einige, die 
Zahl derselben seheint so naeh der Tierklasse wie aueh individuell 
stark zu variieren, bleiben ~ber dauernd aul3erhalb der Gonaden, das 
sind die extraregion~ten Gesehleehtszellen im engeren Sinne, und diese 
will ieh fiir die Entstehung der b6sartigen Tumoren verantwortlieh maehen. 

l)ber die morphologisehen und ehemisehen Eigentiimliehkeiten der 
Gesehleehtszellen l~f3t sieh folgendes sagen: W a l d e y e r  besehreibt 
sie als ansehnliehe, groBe Zellen mit kugeliger oder sphSroider Gestalt, 
mit groBem blS~sehenf6rmigen Kern und gut entwiekelten Kernk6rper- 
ehen; und es ist zu bemerken, dal3 im ganzen Tierreiehe, wo nut diese 
Zellen untersueht wurden, aber aueh bei den Phanerogamen eine unge- 
mein groge J~mlichkeit festzustellen war. R u b a s e h k i n 1) und v. :B e r n - 
b e r g -  Goss l e r  2) haben die cytologisehen Eigenschaften dieser Zellen 

1) l.c. 
e) Arch. f. mikroskop. Anat. 811. 1912. 
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eingehend studiert. Der Kern ist bl~schenf6rmig und grog, die Masse, 
die yon verschiedenen Autoren angegeben wurde, ist im Mittel 11 u, 
die des Plasmas im gr6Bten Durchmesser 19--20,u. In Eisenalaun- 
HS~matoxilin gefitrbte Schnitten zeigen die Kerne die fi~rbbaren Substanzen 
in zwei unregelmi~igen schwarzen Massen zusammengeballt ,  zwischen 
welchen man graue Gertistfasern erkennen kann. Wahre Nucleolen, 
im Sinne C a r n o y s ,  sind bei dieser Fiirbung nicht wahrnehmbar. 
Mit sauren Anilinfarben behandelte Schnitte zeigen im Kerne deutlich 
1--3 Nucleolen. Das Plasma dieser Zellen ist durch ihre Helligkeit 
im Vergleiche mit  den Zellen der Umgebung auffallend. Den Dotter- 
reichtum bei niederen Vertebraten hat  schon N u s s b a  u m benutzt  zur 
Unterscheidung der Urgeschlechtszellen; bei Situgetieren ist dieses 
Merkmal nicht gut anwendbar. 

Wie schon frfiher bemerkt  wurde, hat te  R u b a s c h k i n  die Ver- 
schiedenheiten des Chromidialapparates der Soma- und Keimbahn- 
zellen herangezogen und konnte so auch bei SS~ugetieren bis zu den 
jtingsten Entwicklungsstadien die Erscheinung der Geschlechtszellen 
zurfickverfolgen. 

Die menschlichen F6ten, die ich untersucht babe, sind teilweise 
liingere Zeit in Alkohol oder Formalin aufbewahrte Exemplare, die ich 
lebensfrisch erhalten konnte, wurden in C a r n o y  I I  (sechs Teile Alko- 
hol, drei Teile Chloroform, ein Teil Eisessig) fixiert. Diese Fixage hatte 
sich sehr gut bew~hrt, so bei den Embryonen,  wie auch bei den malignen 
Tumoren.  Gef~rbt habe ich nach I-I e id  e n h ai n mit  Eisenalaun-H~ma- 
toxylin, augerdem mit  M a y e r s  Hiimatoxylin und l proz. wiisserigem 
Eosin. Zu den sehon oben besehriebenen Eigensehaften der Gesehleehts- 
zellen habe ieh nieht viel hinzuzufiigen. Die Zellen sind dureh ihre 
Gr6ftenverhiiltnisse sehr leieht erkennbar. Die Zellgrenzen sind seharf, 
im Gegensatze zu Somazellen. Das Plasma hat  eine sph~iroide Form, 
manchmal  mit  pseudopodienartigen Fortsi~tzen, ist auffallend hell, 
iast  durchsichtig; in der Peripherie zeigt sie eine faserige Struktur. 
Der Kern ist rund, bl~ischenf6rmig, chromatini~rmer als bei Somazellen, 
die Chromatinmassen liegen in kleinen Klumpen verteilt, und in jeder 
Zelle sind bis drei eosinophile Nucleolen, durch welche sie in der Um- 
gebung von Somazellen auffatlen. Bei starker Vergr61~erung ist wahr- 
zunehmen, dab diese durch das Eosin rot  tingierten Nucleolen nur durch- 
schimmernde Spitzen des Basichromatins sind, und dab die Masse dieses 
Chromatins beili~ufig die gleiche ist als die des Oxychromatins, welches 
bei sehwiicherer Vergr613erung das erstere bedeckt und nur in Form 
yon Piinktchen erscheinen liigt. Diese eosinophilen Nucleolen sind zur 
Unterscheidung der extraregionaren Gesehlechtszellen yon den Soma- 
zellen besonders geeignet. Leberzellen, Markzellen der Nebenniere, 
weniger ausgesprochen die Epithelzellen der Sehleimh~iute bei ent- 
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wickelteren Embryonen tragen auch eosinophile Nucleolen, und da sind 
nut die GrSl]enverh~ltnisse zur Differenzierung herbeizuziehen, also 
bei der Unterscheidung viel weniger Sieherheit bietend. Zwischen den 
1V[esenchymzellen dienen sic aber als ein sehr brauchbares Itinerarinm. 

Bei den Tinktionen mit Eisenalaun-H~matoxylin f~llt diese Unter- 
suehungsmSglichkeit weg. 

Zwischen D u s t i n  1) und A l l e n  "2) hatte sich eine Diskussion ent- 
wickelt, beziehentlich der Identifizierung der UrkeimzeUen. D u s t  in  
vermutete, dal] A l l e n  sich in Teilung be- 
findende Somazellen ffir Gesehlechtszellen 
angesehen h~tte, indem dic sich teilende 
Zelle grSiter und durch die beginnendc Auf- 
15sung des Chroma~ins in XSrnchen, die 
sp~ter zu Chromosomen sich vereinigen, 
chromatin~rmer erseheint. 

In Abb. 6 zeige ich eine Urgeschlechts- 
zelle (A) in der Keimregion, neben und 
oberhalb dieser Urgeschlechtszelle (B, BI) 
drei Mesenchymzellen in der Mitose. Mit C 
sind zwei kernhaltige rote BlutkSrperchen Abb. 6. Urgeschlechtszelle in der 

Gonadenan l age  eines mensch l i chen  
bezeiehnet, im Coelom. Die Untersehiede F o e t u s  yon  9 m m  Liinge.  F ix i e r t  n a c h  

C a r n o y  l I .  l t amat . -Eos in .  Zei~ 
zwischen der Geschlechtszelle und sich Ok. 4 ~ Ironers. 1/1~. 
teilenden Mesenehymzellen und auch 
Blutzellen treten klar hervor. 

Abb. 7 zeigt eine Geschlechtszelle in der 
Gonadenanlage desselben F6t mit Eisenalaun- 
Hamatoxylin gefhrbt. 

Bei menschlichen FSten ist die Organogenese 
in der zehnten Woche vollendet, yon dieser Zeit 
an w~chst nur der F5t. Von den menschlichen Abb. 7. Urgeschlechtszel l r  
FSten, die ich in Serienschnitte zerlegt und untcr- yore selben Foetus nach 
sucht habe, werde ich nur den Mtesten in dieser At- H e i d e n h a i n Uefarbt. 

V e r g r S $ e r u n g  wie  in Abb.  6. 

beit beschreiben, d e n n  es h a n d e l t  s i c h  m i r  
n u r  d a r u m ,  zu  z e i g e n , d a ~  a u c h  b e i m  M e n s c h e n  e i n e  grol~e 
Z a h l  d e r  station~ir- e x t r a r e g i o n ~ r  en  G e s e h l e c h t s z e l l e n  a u f -  
f i n d b a r  s i n d ,  und fiir das angeschnittene Thema haben ja nur diesc 
Zellen Bedeutung. lch hatte zur Untersuchung einen mEnnlichen FSt aus 
der 11.--12.Woche gew~hlt. Die L~nge betrug 7 cm. Der :Foetus wurde 
in 4--  6/~ dicke Serienschnitte zerlegt und mit H~imatoxylin-Eosin gef~rbt. 

Die Hoden haben im grSl~ten Durchmesser eine L~nge yon 2,3 mm 
und 1,1 mm Breite. Dag Mesorchium ist zu einem dfinnen Stiel aus- 

1) Arch. de biol. 1910. 
2) Anatomischer Anzeiger 191I. 
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gezogen. Das Studium der Geschlechtszellen im Hoden bot eine sichere 
:Basis, um auch die extraregion~r auffindbaren Zellen dieser Art zu 
identifizieren. / )as Plasma ha~ ein weuig unter dem Ein[lulJ der langen 
Alkoholeinwirkung gelitten, dic Kerne sind aber durehwegs wohl erhalten. 

Die Schnitte begann ich am caudalen Ende, die zwei ersten Ge- 
schteehtszellen, die al~/~erhalb der Hoden zu sehen waren, lagen im 

mesorec~alen Bindegewcbc, dicht nebeneinander, in der H6he, knapp 
oberhalb des Blaselffundus. Die Zellcn ffihrten alle morphologischen 
Eigenschaften der Geschlechtszellen des Hodens. Schon diese ersten 
Zellen sind paarweise erschienen, eine Eigentiimlichkeit, die sich spi~ter 
auch oft wiedergefunden hat. Die n~chsten extraregion/~ren Geschlechts- 
zellen t raf  ich auch im Mesorectum, kranialw~rts yon den vorher be- 
schriebenen. Wghrend die ersteren n~s zum WirbelkSrper ihren Sitz 
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hatten, fanden sich die n~chsten drei Zellen am /iuBeren l~and der 
Ringmuskulatur des Enddarmes. Zwei der Zellen liegen knapp nebenein- 
ander, der Kern einer dieser ZeIlen ist kreisrund, tr~tgt zwei eosinophile 
Nucleolen, der Kern der l~ebenanliegenden ist ein wenig abgeplattet 

Abb. 10. 

und zeigt drei eosinophile Nucleolen. 
Die dritte Zelle liegt noch n~her zur 
Darmwand, der Kern /s t  ovoid, mit zwei 
eosinophilen Nucleolen. In Abb. 8 
(S. 186) ist das Ubersichtsbild gegeben. 

Abb. 9 (S. 186) gibt die extra- 
region/iren Geschlechtszellen und deren _~bb. 11. 
n~chste Umgebung bei Immersion. 

In einem Sehnitte, der den unteren Nierenpol traf: land sich im Mesen- 
terium commune eine alleinstehende Gesehlechtsze]le mit kreisrundem 
Kern und zwei eosinophilen Nucleolen in der Iq~he der Vena mesa- 
raica superior vor. Einige Schnitte kranialw'~rts yon dem letzten, 
links yon der Aorta, im loekeren retroperitonealem Bindegewebe, 
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traf ich zwei Geschlech%szellen an, wovon eine einen kreisrunden, 
die andere einen abgeplatteten Kern zeigt. Abb. 10 (S. 187) liil]t die topo- 
graphische Situation erkennen. A = Wirbelk6rper, B ---- Aorta, C ---- 
Niere, bei D der rote Punkt  gibt die SteUe der zwei extraregioni~ren 
Geschle~htszellen an. E = Li~ngsschnitt einer Darmschlinge. 

Abb. 11 (S. 187) Immersionsbild der zwei Zellen und Umgebung. 

Abb. 12. 

Abb.12 (S. 188) zeigt eine Geschlechtszelle wieder 
im Mesenterium commune n~chst der Vena mesa- 
r~ica superior. Bei A sieht man Darmsehlingen, 
B ~ Mesenterium commune, C ---- Vena mesar.sup., 
D----Lcbcr, bei E die Stelle der Geschlechtszelle. 

Abb. 18. Abb. 13. Immersionsvergr61~erung der Zelle mit 
Umgebung. 

In  dem niichstfolgenden Schnitt land ich noch drei Geschlechtszellen 
im Mesenterium commune. Eine dorsal, auch nahe zur Vena mesaraica 
superior, dann von dieser ventral zwei Zellen dicht nebeneinander licgend. 

In  zwei verschiedenen Schnitten kranialwi~rts fortschreitend sind 
noch drei andere Zellen im Mes. comm. auffindbar gewcsen. 



Histogenese der malignen Geschwtilste. 189 

Die Bauehspeieheldriise entwickelt sich beim Menschen aus drei 
getrennten Anlagcn. Die eine nimmt ihren Ausgang aus dem Epithel 
des primitiven Duodenums, das ist die dorsale, die zwei anderen, die 
den rinnenfSrmigen Anlagen des Ductus choledochus angehSren, sind 

Abb. 14. A - dorsaler  TeiI des Pankreas,  A1 = ven t ra l e r  Teil  des Pankreas,  B = Duodenum,  
C = Nebenniere, bei D die Stel len der drei  ext raregion~ren Geschlechtszellen.  

die ventralen. N~chst der Driisen- 
anlage, der schon vereinigten ventralen 
Tefle des Pankreas, fund ich drei Ge- 
schleehtszellen (Abb. 14). 

Abb. 15 (S. 189) zeigt drei Zellen und 
Umgebung in Immersion. 

In dem zuletzt angeffihrten Schnitt 
ist schon der untere Rand der Curva- 
tura major des Magens getroffen. Ieh Abb. 15. 
land extraregion~re Gesehleehtszellen 
im Mesogastrium, haupts~chlich im pylorischen Teil, einige der Zellen 
liegen so nahe zur KuBeren Muskelschichte der Magenwand, dab sie 
sie beriihren. 

Insgesamt sind in 'der Gegend des Pylorus neun Geschlech$szellen 
angetroffen worden, in drei verschiedenen Schni$ten, wovon drei Zellen 

Zeitschrif t  fiir Krebsforschung. 18. Bd. 13 
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in e inem Schn i t t e  au f f indba r  waren,  und zwar  eine k n a p p  an  der  Ring- 
m u s k u l a t u r  anl iegend,  die zweite  mehr  dorsalwi i r ts  und  die d r i t t e  in 
n~chs ter  N~he dieser  Zelle. 

I n  e inem n~chs ten  Schn i t t  f anden  sich zwei Zel len vor,  n~her  zur 
grol3en K u r v a t u r  als ir t dem vorher  beschr iebenen  Schni t t .  Auge r  diesen 
Zel len waren  im Mesogas t r ium meis tente i l s  in  der  U m g e b u n g  des Pylorus  

v ier  ex t ra reg ion~re  Geschlechtszel len  zu verzeichnen. Aus  Abb .  16 is t  
zu ersehen die S i t u a t i o n  eines Schni t tes .  Mit A ist  die MagenhShle  be- 
ze ichnet ,  bei  B s ieht  m a n  den  py lor i schen  Tell des Magens,  C =- Neben-  
niere, / )  = Lebe r l appen ;  bei  E s ieht  m a n  die zwei Ste l len  der  ext ra-  
rcgion~ren Geschlechtszel len,  die in  diesem Schn i t t  au f f indba r  waren.  

Abb.  17 g ib t  e inen Stre i fen  aus  de r  Abb.  16 in I m m e r s i o n  mi t  einer 
ex t r a r eg ion~ren  Geschlechtszelle .  A bezeichnet  die Mucosa,  B = Magen- 
~,and,  bei  C i s t  d ie  Geschlechtszel le .  
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Einige Sehnitte ober- 
halb des Magens nahe 
der Kardia rings um den 
Oesophagus im lockeren 
Bindegewebe waren vier 

Geschlechtszellen in 
einem Schnitt. Abb. 18 
veranschaulicht die Situ- 
ation. A--Bindegewebe, 
B, B 1 -  Leber, C = Oeso- 
phagus, Dgibt  die Stellen 
der Geschlechtszellen an, 
wovon zwei dorsal vom 
Oesophagus nebeneinan- 
der zu liegen kommen. 

Die letzten drel extra- 
region~tren Geschleehts- 
zellen, die ich in diesem 
F6t gefunden habe, lie- 
gen einige Schnitte kra- 
nialw~rts vom letztbe- 
sehriebenen, und zwar 

Abb. 18. 

191 

n~chst des Wirbelk6rpers, 
rechts von der Aorta (Abb. 
19, S. 191). A bezeichnet die 
Leber, B die Aorta, C den 
WirbelkSrper, E ~ Stelle 
der extraregion~tren Ge- 
schlechtszellen. 

Abb. 20 gibt in Immer- 
sion die drei nebeneinander 
liegenden Zellen. 

Abb. 19. Abb. ~0. 
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Insgesamt land ich 34 extraregion~re Geschlechtszellen in diesem 
menschlichen FSt miinnlichen Geschlechtes; der FSt stamrat yon der 
12. Woche, die Organogenese war also schon beendet. 

Wie aus der Beschreibung ersichtlich ist, liegen die meisten extrareg. 
Geschlechtszellen im Gekr6se, auBerdem im retroperitonealem Binde- 
gewebe. Das Verh~tltnis der Zellen zu den Organen ist aus der beigegebenen 
Tabelle ersichtlich. 

Tabelle. 

Zaht der extra- 
Auff indungsor t  I regionfiren Ge- 

schlechtszellen 

M e s o r e c t u m  . . . . . . . . . . . .  5 

M e s e n t e r i u m  c o m m u n e  . . . . . . .  8 

P a n k r e a s  . . . . . . . . . . . . .  3 

Pylorus . . . . . . . . . . . . . .  9 
Oesophagus . . . . . . . . . . . .  4 
]~etroperitoneales ~Bindegewebe . . . 5 

Die Abbildungen zeigen auBerdem die Relation der Gesehleehtszellen 
zur Nierenkapsel, Nebenniere, Leber, Wirbelk6rper. 

Indem die Serienschnitte nicht lfickenlos waren und da ich nur 
jene Zellen identifizierte, die alle Eigenschaften der Geschlechtszellen 
darbieten, so ist es wahrscheinlich, dab noch mehr extraregioniire 
Geschlechtszellen im F6t gewesen sein dfirften. 

II. Zur Cystologie der Krebszellen. 

Vom Cytoblastems S e h l e i d e n s ,  in welehem die Zellen wie die 
Krystalle in der Mutterlauge entstehen sollten, bis zur Histonlehre. 
die die Zelle als kleinste Einheit der lebenden Materie wieder zerlegt 
hat, wie die Chemie die Molekfile in Atome, Ionen und Elektrone, 
ist die Geschichte der Histologie und jedweilige Basis der Biologie ge- 
geben, l)er meist zitierte Grundsatz ist wohl der yon V i r c h o w  formu- 
lierte: omnis eellula a cellula ciusdem generis. Jahrzehntelang war 
das grogartige Schauspiel der Zellteilung das anregende Arbeitsgebiet 
der Forscher. Obzwar noch viel aufzudecken ist in den Geschehnissen 
der Zellvermehrung, in groBen Ztigen ist das Bild schon Mar entworfen. 

Die Zelle, wo sie nur der Arbeit der Selbsterhaltung und bei Metazoen 
und Metaphyten der Kontribution zur Erhaltung des Organismus, 
dessert integrierender Teil sie ist, zu entspreehen hat, zeigt in morpho- 
logischer Hinsicht den Zustand, den man als Ruhezustand bezeichnet. 
Wenn man das Bild mit der Lebhaftigkeit der Karyokinese vergleicht, 
dann wird man wohl als Komparat ivum die Bennennung ,,Ruhezustand" 
annehmen dfirfen. Wann die Zelle sich zur indirekten Teilung anschickt, 
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werden die potenziellen Energien der lebenden Materie entfesselt nnd, 
die Organellen der Zelle werden in der regstenArbeit  angetroffen. Wir 
bekornmen beim Studium dieser Gesehehnisse einen tiefen Einbliek 
in das Leben der Zelle und es ist sehr natiirlich, dab man das Krebs- 
problem auch mit Hilfe unserer diesbeziiglichen Kenntnisse angegriffen 
hat, um die Frage dem Verstandnis niiher zu bringen. 

Aus der grogen Literatur werde ich nur dasjenige herausgreifen, 
was unbedingt nbtig ist. Die ersten wiehtigen Arbeiten in bezug auf 
Zellteilung bei malignen Tumoren wurden von A r n o 1 d 1) geliefert und 
v. H a n s e m a n n ~ )  behandelte die Frage auf breiter Basis, hatte neue 
Begriffe gepr~igt, Gesichtspunkte er6ffnet, zu vielen Diskussionen und 
Untersuchungen Anregung gegeben. Die Lehren v. H a n s e m a n n s  
lassen sich folgendermaBen kurz zusammenfassen. 

Die ver~inderten biologischen Eigensehaften der Krebszellen linden 
ihren morphologisehen Ausdruck in Veriinderungen der Kernteilungs- 
figuren, gegeniiber der normalen. Die Spezifizititt der normalen Kern- 
teilungen geht in den Carcinomen und vielfach in den Sarkomen ver- 
loren, indem yon der Norm abweiehende Mitosen entstehen. Selbst 
in ein und derselben Geschwulst fallen sie verschiedenartig aus. 
Hyperehromatose, Hypochromatose,Asymmetrie der Teilungsfiguren und 
Anaplasie sind die Sehlagw6rter der v. Hansemannsehen Lehre. Die 
Zahl der Chromatinf~den unterliegt in der ganzen belebten Natur 
der Zahlenregel, die Hyper- und Hypoehromatose ist eben fiir die Zellen 
der b6sartigen Turaoren charak~eristiseh, v. H a  n se m a n  n verband die 
Veritnderung an der Zahl der Chromosomen mit der asymmetrisehen 
Teilung, indem er annahm, daft dadureh Zellindividuen entstehen, 
welche yon der Norm abweiehende Zahl der Kernsehleifen aufweisen. 
Auch ist die Diminution der Chromosomen naeh ihm so zu denken, 
daft einige deren irgendwie der Degeneration anheimfallen, ohne daft 
die Vitalit~t der Zellen herabgesetzt wird. Formversehiedenheiten der 
karyokinetischen Figur und Chromosomenindividuen hat v. H a n s  e- 
ra an n aueh nachgewiesen. Die Entstehung der bbsartigen Tumoren hat 
dieser Autor einem Vorgang zugedaeht, die er Anaplasie nannte, wo- 
nach Somazellen an Differenzierung verlieren (Entdifferenzierung, Rtick- 
differenzierung) und alle oben besehriebenen Erseheinungen sind die 
Zeichen sines nicht differenzierten Zeilenzustandes, Die Asymetrie 
der Teilungsfiguren meinte v. H a n s e m a n n  auch in diagnostischer 
Hinsieht gut verwenden zu k6nnen, ihres haufigen Vorkommens wegen 
in den b6sartigen Gesehwiilsten. 

1) Virehows Arehiv 78. 
+-) Berl. klin. Woehenschr. 1891. -- Virchows Archiv 119; Ibid. lit3. -- Fest- 

schrift an Virchow, Berlin 1891. -- Arch. f. mikr. Anat. 1891. -- Studien tiber 
Spezifit~t, Anaplasie der Zelle, Berlin 1893. -- Virchows Archiv 129. 
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Die Lehren v. H a ~ s e m a n n  wurden nachgeprfift, bekrittelt  und 
endlich fast allgemein aufgegeben, weil es sieh zeigte, da[t die Asymmetrie, 
auf welche Erscheinung er das gr6i~te Gewicht legte, auch in gutartigen 
Hyperplasien, physiologischen und pathologischen Proliferationen, 
manchmal  in den Geweben normaler Embryonen zu linden sind. Die 
Gebrfider H e r t w i g  konnten diese Ver~nderungen dureh verschiedene 
Zellgifte hervorrufen bei der Forschung des Strongylocentrotuseies, 
sogar physikalische und mechanisehe Eingriffe waren geeignet eine 
Asymmetr ie  der Teilungsfiguren hervorzubringen. Der Begriff der Ana- 
plasie ist beibehalten worden, aber das Problem der Carcinoms bleibt 
so dunkel, wie es war. 

Die Frage der cytologischen Befunde bei Carcinomen wurde yon 
drei englischen Autoren, deren zwei Botaniker waren, in einer ganz neuen 
Form aufgerollt. Bei den histologischen Untersuchungen an einem gro- 
Ben Material mensehlicher Carcinome und Sarkome fanden F a r m e r ,  
M o o r e ,  W a l k e r  1) eine Reihe aufeinanderfolgender Veranderungen 
in den Zellen der prolieferierenden malignen Geschwulst, welche in 
auffallender Weise mit  denen iibereinstimmen, die w~hrend der Reifung 
der Sexualzellen der Fortpflanzungsorgane stattfinden. 

Wie oben schon hervorgeboben, ist eine Konstanz der Cbromosomen- 
zahl in den K6rperzellen ftir jede Organismenart festgestellt worden. 
W e i s m a n n  hat te  den Befruchtungsproze6 Amphymyxis  genannt, 
indem sieh bei dieser Gelegenheit zwei Kerne vermischen. Da jeder Kern 
eine best immte Zahl yon Chromosomen hat, so hatte W e i s m a n n  

- -  ohne Belege dafiir zu haben --  rein auf theoretische 1Jberlegungen 
sich stiitzend, mit  Best immthei t  darauf hingewiesen, da6 in den Sexual- 
zellen eine Reduktion der Chromosomenzahl stattfinden mul~, sonst wtir- 
den die Zellen der n~chsten Generation zweimal so viel Chromosomen 
aufweisen als die der Eltern, und es mfil~te in dieser Weise eine Uber- 
fiillung der Zellen mit  Erbmater ia l  zustandekommen. Die logische An- 
nahme der Weil3mannsehen Theorie wurde auf das gl~nzendste be- 
wiesen, indem F l e  m mi  ng  bei den Spermatoeyten des Salamanderhodens 
die Reduktion der Chromosomenzahl zum erstenmal auffand uns als hete- 
rotypische Teilung besehrieb. Die Reduktionsteilung hatte sehr viele 
Forscher seit dieser Zeit besch~ftigt, in den Einzelheiten sind groBe 
Meiningsversehiedenheiten noch vorhanden, aber es ist festgestellt, 
dab bei Metazoen und Metaphyten, die auf dem Wege der Amphy- 
myxis entstehen, fast  ausnahmslos die Reduktion der Chromosomenzahl 
gerade zur H~lfte der ffir die Somazellen cbarakteristischen Zahl in den 
Endprodukten  der Sexualzellen zu konstatieren ist, und dal~ bei der 
Parthenogenese meistens eine Reduktion nicht eintrifft. 

1) Proc. Roy. Soc. ~ .  Die Arbeit war mir im Original nicht zug~nglich, 
zitiert nach Goebels Obersetzung. Biol. Centralbl. 1904. 
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Die Sexualzellen mit zur Halfte reduzierten Chromosomenzahl sind 
die haploiden, die iibrigen, auch alle Somazellen mitgerechnet, sind die 
diploiden Zellen. Aber nicht nut  die Zahl der Chromatinsehleifen sind 
ftir die Reifeteilungen bezeiehnend, sondern die karyokinetische Figur 
zeigt in den versehiedenen Phasen Besonderheiten. 

Von den Merkmalen der heterotypischen Kernteilung greifen F a r -  
m e r ,  Moore  und W a l k e r  folgende heraus: 1. Die Periode yon Ruhe 
und Wachtsum. 2. Die vom ruhenden Kern gebildeten Chromosomen 
sind nur in der halben Anzahl deter vorhanden, welehe sonst bei der 
Kernteilung gebildet werden. 3. Die Gestalt  der Chromosomen ist auf- 
fallend verschieden yon der bei anderen Zellkernen. Sie bilden Figuren, 
welehe Sehleifen, Ringe, Aggregationen mit  vier KSpfen usw. zeigen. 
4. Ihre Teilung an der Spindel erfolgt transversal,  nicht longitudinal. 
Die genannten Autoren wurden auf die Vorg~nge bei malignen Tumoren 
aufmerksam, weil sie als Botaniker beobaehten konnten, dab der Em- 
bryosaek mancher Bliitepflanzen eine zerstSrende Einwirkung auf die 
ihn umgebenden Somazellen ausiibt. Weiteres, dab bei Apogamie und 
Aposporie (beide unabhgngig yon Sexualorganen abnorm sich ent- 
wickelnde Keimarten) einige Farne gewisse Eigenttimliehkeiten des 
proliferierenden Gewebes zeigen. 

Bei verschiedenen Carcinomen und Sarkomen des Menschen fanden 
sie in einer Zone unter dem wachsenden Rand des vorrtickenden Neo- 
plasmas, d a b  die Zellen ziemlich groBe Dimensionen erreichen, jede 
enth~lt einen Kern, der zu betr~tchtlieher GrSBe heranw~tehst. Wenn 
er in Teilung t r i t t  zeigt sich, dab die Chromosomen s ta t t  als diinne St/ib- 
chen oder V-Form, welche der L/tnge nach geteilt werden, zu erscheinen, 
das Aussehen kurzer verdiekter Schleifen oder Ringe haben, die ganz 
auffallend dem sp~tteren Prophasenstadium in der heterotypisehen 
Mitose der normalen reproduktiven Gewebe gleiehen. Noch bedeutungs- 
voller ist die Tatsache, dal3 in diesen Zellen die Zahl der Chromosomen 
augenscheinlich geringer ist, als in den somatischen Zellen des umgebenden 
Gewebes. In  manchen Fi~llen best immten sie die Zahl als anniihernd die 
HS.lfte der letzten, auch die Anordnung der Schleifen an die Spindel 
ist eharakteristiseh, denn sie sind der Lg~nge naeh angeordnet und miissen 
folglieh der Quere nach geteilt werden, in den reproduktiven Zellen 
ist diesetbe Teilungsart bei der heterotypisehen Mitose erkennbar.  
Die heterotypischen Mitosen waren schichtenweise aufgefunden ab- 
weehselnd mit somatischer Form der Kernteilung; langsam wachsende 
Tumoren, wie z. B. der Zirrhus der Brust, zeigten die heterotypischen 
Mitosen viel seltener. 

Nach Beschreibung dieser Befunde meinen die englischen Autoren 
festgestellt zu haben, dab die Eigentiimlichkeiten der verschiedenen 
Teilungsformen bei Zellen maligner Tumoren mit  denjenigen tiberein- 
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stimmen, welehe man bei der Differenzierung reproduktiver Zellen beob- 
achten kann. Das Auftreten der Tumoren verbinden sie mit einem Reiz,wel- 
eher den normalen somatischenVerlauf derZellentwicklung in den fiir repro- 
duktive (nicht embryonale) Gewebe charakteristischen umgeiindert hat. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden yon B a s h f o r d  und Murray l) 
auf breiter Basis nachgepriift ;sie untersuchten Carcinome verschiedener 
Tiere und zwar von IIunden, M~usen, Pferden, Rindern und Fischen 
und fanden, daft die haploide Zah] der Chromosomen in Krebszellen 
vorkommt, die Zellen des Stromas zeigen die diploide Zahl der S o ma-  
zellen. Die heterotypische Mitose ist nicht eine allgemeine in den Krebs- 
zellen, kommt nur stellenweise vor, und ist seltener anzutreffen in Fi~llen, 
wo die Zellen sich dem Typus der Erwachsenen niihern. Im Bezirke des 
Wachstums sind die Zellen immer der somatischen Form gleich. Die 
Chromosomen haben in den heterotypischen Mitosen die Gestalt der 
Ringe, Ellipse und Tetraeder, die Zahl dieser Figuren entspricht der 
Hi~lfte der somatischen Zahl der Chromosomen. Sie kontrollierten ihre 
Befunde dureh Untersuehungen am Hoden derselben Tiere und erkann- 
ten den Parallelismus zwischen beiden Reduktionsteilungen. In Meta- 
stasen haben sie nie eine heterotypische Teilung nachweisen k6nnen. 
Wie die Reduktion zustande kommt, ob sie Folge einer asymmetrischen 
Mitose oder Elimination yon Chromatin ist, konnte nicht festgestellt 
werden. In  einer sp~tteren Arbeit2), naeh neuerer ~berpriifung der Pra- 
parate, haben B a s h f o r d und M u r r a y erkl~rt, daft die als heterotypisch 
gedeuteten Mitosen in der Wirklichkeit auch nur somatisehe w~ren. 

Zwischen v. H a n s e m a n n  und Farmer~)  entwiekelte sich eine 
Diskussion; v. H a n s e m a n n  behauptete, daft er vor den englischen 
Autoren alle atypisehen Formen der Mitosen bei Carcinomen beschrieben 
habe, dab sie nichts Neues braehten. F a r m e r weist auf die prinzipiellen 
Verschiedenheiten in der Deutung der Befunde hin, indem v. H a n s e -  
m a n n die Diminution des Chromatins der Asymmetrie unter Zugrunde- 
gehen der Sehleifen zuschrieb, w~thrend sic eine Reduktionsteilung an- 
nahmen, an die er und seine Mitarbeiter trotz der Erkl~rung yon B a s h -  
f o r d  und M u r r a y  festhalten. 

Man mug den englisehen Autoren beipfliehten, daft eine neue wieh- 
tige Erkenntnis in ihrer Arbeit hervorgetreten ist, aber da sie aueh 
die malignen Tumoren yon Somazellen abgeleitet und sieh der Irri- 
tationslehre angesehlossen haben, konnten die Befunde nieht ver- 
wertet werden. 

Meiner Ansieht naeh muft man die eytologisehen Erseheinungen 
der Krebszellen sehiehten und unterseheiden; es handelt sieh um 

1) Lancet 1904. 
2) Prods. Roy. Soc. 1906, I, S. 30. 
a) Biol. Centralbl. 1904. 
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drei Arten yon Beobachtungen. Erstens sind Abweichungen in der 
Karyokinese der Carcinomzellen festzustellen, die manchmal auch in 
normalen Geweben und bei der embryonalen Entwicklung vorkommen. 
Zweitens handelt es sich um Jmderungen, die mit den allgemeinen 
pathologischen Charakter der Tumorzellen in Zusammenhang zu bringen 
sind. DieAsymmetrie, die multipolaren Mitosen finder man nicht nut  
in Carcinomen, sondern in Granulomen und in physiologischen und patho- 
logischen Granulationen und die Ursache ist in all diesen Fallen die 
revalente Reizung, die experimentell durch organische -- oder an- 
organische --, spontan wahrscheinlich durch Bakteriengifte hervorge- 
rufen wird. Wir mfissen bedenken, dal~ die offenen Carcinome, die mit 
der Aul3enwelt in direktem Kontakt  stehen, alle auch infiziert sind, 
mit den verschiedensten Bakterien verseucht, und es ist natfirlich, 
daf~ die Mitosen in all diesen Fallen gleiehmiil~ig beeinflugt werden. 
In diesen Erscheinungen kann man nichts Charakteristisehes ffir die 
malignen Blastome linden. Wenn wir diese Erscheinungen ausschalten, 
dann bleiben die spezifischen Figuren der Karyokinesen, welche den 
reproduktiven Zellen eigen sind. Wir mfissen also bei Carcinomen nach 
diesen fahnden, denn auf diesemWege wiire der indirekte Beweis zu liefern, 
da6 zwisehen Careinom- und Gesehleehtszellen eine Relation besteht. 

Alle Forseher, die sieh mit der Chromosomenzahl der Zellen der 
Siiugetiere befa6ten, sagen, da6 es sehr schwer, ja meistens unm6glich 
ist, wegen der Kleinheit der Zelle und der grogen Zahl der Chromosomen 
verl~il31iche Resultate zu bekommen. Diese Schwierigkeit wird gut 
demonstriert durch die Unterschiede der Befunde. So z. B. ffir die Soma- 
zelle des Menschen gibt v. B a r d e l e b e n  16, G u y e r  22, F l e m m i n g ,  
D u e s b e r g ,  B r a n c a  24, Moore  und A r n o l d  32, W i l c o x  36, v. W i n i -  
w a r t e r  47, beziehungsweise beim weiblichen Gesehlecht 48 (Hetero- 
chromosomen), Chromatinsehleifen an. 

Unter solchen Verhiiltnissen ist es natfirlich sehr schwer, die Re- 
sultate im Sinne der Reduktion zu verwerten. 

Meine Befunde sind folgende: Bei den menschlichen FSten, die 
ieh untersueht habe, sind natfirlich viele Tausende yon Zellen in Teilung 
aufzufinden gewesen. Das Ziihlen der Chromosomen ist sehr erschwert, 
denn die einzelnen Fiiden sind nicht gut isolierbar. Aber zwischen 
den vielen land sich eine betriichtliehe Zahl, wo man jedes einzelne 
Chromosom gut abgrenzen konnte. Die geeignetesten Pr~parate waren 
die nach H e i d e n h a i n  gef~trbten, bei welchen die Differenzierung 
in Eisenalaun energischer durchgeffihrt wurde. Im Asterstadium war 
es mir hie m6glieh, die Chromosomen zu z~thlen, denn sic sind verklumpt ; 
aber in der Prophase, imVorasterstadium land ich einige ausgezeichnete 
Exemplare. Bei Zellen, wo die Chromosomen deutlieh ziihlbar waren, 
land ich nie fiber 24, die kleinste Zahl war 19, so dab ich reich denen an- 
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schliel~en mul3, die die Normalzahl der Chromosomen beim Menschen in 24 
festgestellt haben. Ich gebe Abbildungen dieser Zellen aus meinem Material. 

In  Abb. 211) ist eine ZeUe der Gehirnanlage mit 24, in Abb. 22 
(S. 198) Bindegewebszelle der Urniere mit 24, in Abb. 23 (S. 198) eine 
Zelle mit 19 Chromosomen aus der Mesodermplatte. 

kbb. 21. ~ Abb. 22. Abb. 23. 

Bei Careinomen 2) fand ich die haploiden Kerne, besonders in raseh 
waehsenden Tumoren und ieh kann best~tigen, was F a r m e r ,  Moore  
und W a l k e r  diesbeziiglich geschrieben haben. Sie kommen stellen- 
weise vor, nicht allzuh~ufig, in einigen F~llen vermil~t man sie g~nzlich, 
das Z~hlen der F~den ist aber leiehter als im embryonalen Gewebe 
oder im erwaehsenen Soma, weft die Zellen oft grSBer und die Chromo- 
somenzahl vermindert ist. Ich hatte bei deutlichen Exemplaren 12--14 
Chromosomen gezi~hlt und ich gebe hier die Abbildung yon fiinf Kernen 
mit reduzierter Chromosomenzahl (S. 198). 

Abb. 24. Abb. 26. Abb. 27. Abb. 28. 

In  Abb. 24--27 sehen wit zw61f Chromosomen, in Abb. 28 sind 14 
vorhanden. Die yon F a r m e r ,  M o o r e  und W a l k e r  beschriebenen 
Eigentiimlichkeiten der Chromosomen sind zu erkennen. 

1) Die Bilder sind mit dem Leitzschen Zeiohenappamt aufgenommen bei 
Zeiss okul. 4. Horn. Ira. 1/12 bei TisehhShe. Die Zeichnungen verdanke ich meinem 
kriegsgefangenen Kamerazlen, Herrn Dr. H. Cammerloher,  Assistent des 
Botanischen Institutes an der Czernowitzer Universit~t. 

~) Das bearbeitete Careinom und Sarkommaterial stammt aus der Kasaner 
UniversitS, ts-Frauenklinik und aus dem Spital der Kriegsgefangenen in Kasan. 
Hauptsgehlieh habe ich Collumcarcinome des Uterus, Caroinome und Sarkome 
des Ovars, Mastdarmcarcinome und einige Sarkome verschiedener Organe be- 
arbeitet. 
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Besonderes Gewicht mSchte ieh in der Cytologie der Krebszelle 
auf die Bildung legen, die in manchen F/illen augenf~lhg hervorgetreten 
und die die Kernkonjugation zeigen. Schon B a s h f o r d  hatte auf diese 
Eigenschaf~ hingewiesen, indem er bei inokulierten Mi~usetumoren 
beobaehten konnte, dab Kerne fingerartige amOboide Verli~ngerungen 
ausstrecken, die aus kondensierten Chromatin bestehend, sich dem Kern 
einer benachbarten Zelle anlegen und schlieBlich sich vereinigen. Ich  
mSchte betonen, dal~ es sehr schwer ist, solehe biologisehe Vorgi~nge 
auf morphologischem Wege riehtig zu deuten. Wenn Mr zwei Kerne 
in einer gewissen Relation zu einander antreffen, so sind wir aul~er- 
stande, zu beurteilen, ob dic Lokomotion der Kerne eine zentrifugale 
oder zentripetale ist, d. h. n~hern sieh einander die Kerne, in welchem 
Falle yon einer Kernkonjugation die Rede sein k6nnte, oder gehen sie 
auseinander, wo wir mit einer amitotischen Teflung zu tun hi~tten. 

Abb. 29. Abb..30. 

Beide der M6gliehkeiten sind vorhanden, und wenn man aueh Bflder 
sieht, die eine Form der Kerne zeigen, welehe hie bei der direkten 
Teilung anzutreffen waren, und werm man folglieh geneigt ware, diesen 
Befund einem anderen ProzeB zuzusehreiben, hat  man doeh nieht die 
Sieherheit, um was es sich handelt. In  manchen Careinomen kommen 
Riesenzellen massenha.ft vor, so dab man nicht nur von Riesenzellen- 
sarkomen, sondern auch Riesenzellencareinomen spreehen karm. :Diese 
Zellen sind besonders zum Studium der Kernkonjugation geeignet. 
Alle Zwisehenstadien kolmte ich auffinden; wenn die direkte Beweis- 
ftihrung nur in lebendem Zustand der ZeUen geliefert werden konnte, 
so glaube ich Bilder zeigen zu k6nnen, die eigentlich keinen Zweifel 
mehr lassen, dab es sieh in diesen Fallen nieht um direkte Kernteilung 
oder Kernfragmentation handelt, sondern, dab wir mit Kernkonjugation 
zu tun haben. 

In  Abb. 29 (S. 199) sehen wir einige Careinomzellen, yon welehen 
die eine zwei Kerne aufweist. Die Form dieser aneinanderliegenden 
Kerne ist viel besser in dem Sinne zu deuten, dab die Kerne versehmelzen 
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und nicht auseinanderweichen; mehr Sicherhcit bietet aber der augen- 
f~llige Umstand,  dab das Plasma der Nachbarzelle kernlos ist. In  
Abb. 30 (S. 199) kann ich zwei andere Zellen wiedcrgeben. Man sieht 
i n  einer Zelle drei (einen pyknotischen), in der anderen zwei Kerne;  
nebenan hat  man drei kernlose Plasmen. 

Ich habc dieses Bild hi~ufig bei Carcinomen wiedergefunden; nicht 
in allen Fallen l~l~t sich die kernlose Zelle neben der Kernvereinigung 
nachweisen, denn das Plasma der kernlosen Zelle als solches ist ja  nicht 

Abb. 81. Abb. 32, Abb. 33. Abb. 34. 

lebensfi~hig. Entweder fliel3en die Plasmen von den Zellen, deren Kerne 
sich vereinigt haben, zusammen oder aber wird es als Baumaterial  aug  
gebraucht.  Nachstehend gebe ich da Bilder yon Kernen mi~ aufein- 
ander  folgenden Stadien der Kernversehmelzung. 

In  Abb. 31 (S. 200) sehen wir die Kerne sich bertihren, Abb. 32 (S. 200) 
zeigt, wie sich die Kerne aneinanderschmiegen und die Nukleolen sich 
ni~hern, Abb. 33 (S. 200) li~$t den yon einem Kern  in den anderen 
hiniibergewanderten Nukleolus erkennen, und die Kernversehmelzung ist 

Abb. 35. Abb. 36. Abb. 87, 

in diesem Stadium fast vollkommen beendet. In  Abb. 34 (S. 200) sehen 
wir eine Carcinomzelle mit  drei ](ernen und wir ersehen daraus die Oricn- 
tierung der Nucleolen vor der Vereinigung der Kerne. Auf  solche Weise 
entstandene Zellen sind entsprechend der vereinigten zwei oder drei 
Kerne verhi~ltnismi~13ig gr6Ber. Ich m6chte gleich da vier Bilder yon 
sich teilenden Riesenzellcn geben (S. 200). Abb. 35 gibt eine Riesenzelle 
mit  ca. 46 Chromosomen, Abb. 36 ist das Bild einer Riesenzelle, wo die 
Chromosomen nicht alle deutlich hervortreten, denn es sind viele ver- 
klumpt,  aber die Zahl dtirfte sich in dieser Zelle bis auf 100 erstrecken. 
In  Abb. 37 ist eine Zelle yon normaler GrSl3e abgebildet mit  60 deuflich 
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z~hlbaren Chromosomen. In  Abb. 38 zeigt die karyokinetische Figur 
einen Triaster. Die Chromosomen sind nicht deutlich zu z~hlen, diirften 
aber hier auch hoch fiber die normale sein. 

Wachsende Zellen, zwei bis drei Kerne in einem Plagma, nebenan 
leere Plasmen, und die in solchem Mai~e erhShte Zahl der Chromosomen 
berechtigt dazu, den Proze~ als Kernkonjugat ion zu deuten. Besonders 
lege ich auf die letzte Tatsache wert. Wir kennen die Regel der Zahl- 
konstanz der Chromosomen; wir spreehen yon einer Regel und nieht 
yon einem Gesetz, denn kleine Untersehiede kommen vor auch bei ganz 
klar erkennbaren 0bjekten,  aber nie kann man Abweichungen linden, 
die mit  den angegebenen Zahlen zu vergleichen wi~ren. Die endogene Ver- 
mehrung der Chromosomen hat  man nie beobachten kSnnen, die Kern- 
konjugation ist die einzige M5glichkeit diesesVorganges und das Analogon 
haben wir nur in der Befruchtung. 

v.Wi n i w a r  t erl)  fand Zellen mit  einer 
Chromosomenzahl bis 150 im mensch- 
]ichen Hoden. Er  gibt keine Erkl~rung 
fiir diese Erseheinung, ich glaube es so 
deuten zu dfirfen, dat~ es sich aueh hier 
um Kernkonjugation handelt. 

Trotz meiner Bemfihung gelang es 
mir nicht, ~hnliche Erscheinungen in 
Granulomen und Granulationen aufzu- 
linden. Zusammenfliel~en yon Zellen als 
Degenerationserscheinung, FremdkSrper- 
riesenzellen, dessen P~radigma die Abb. 3S. 
L a n g h a n s s e h e  Zelle ist, die aber 
nicht nur bei Tuberkulose, sondern aueh bei anderen regressiven Ver- 
anderungen anzutreffen sind und die durch endogene Kernvermehrung 
zustandekommen, waren vorhanden; a b e r  l e b e n s f r i s c h e ,  v o l l -  
w e r t i g e  R i e s e n z e l l e n  in  T e i l u n g  b e g r i f f e n  m i t  s t a r k  v e r -  
m e h r t e r  C h r o m o s o m e n z a h l  t r a f  i ch  n ie  u n d  i ch  g l a u b e ,  
daI] s ie  ff i r  m a l i g n e  B l a s t o m i e  c h a r a k t e r i s t i s c h  s ind .  

Die Hypoehromatose  der Carcinomzellen kommt  w a h r s c h e i n l i c h  
dutch die Reduktionsteilung, die Hyperchromatose  s i c h e r  dutch 
Kernkonjugation zustande. Die Kopulationsbediirftigkeit  der Krebs- 
zellen betrachte ich als eine Erscheinung, die aueh erlaubt, zwischen 
extraregion~ren Geschlechtszellen und Careinomhistogenese einen Zu- 
sammenhang anzunehmen. 

Um diese Annahme weiter zu stiitzen, ffihre ich die Beobachtung 
yon L a  V a l e t t e  St.  G e o r g e s  2) an, der eine Form der amitotisehen 

1) Arch. de biol. 1912. 
2) Arch. f. mikr. Anat. 12 und 15. 
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Kernteilung, die er ,,trauben- oder maulbeerf6rmig" nannte, im Hoden 
yon Amphibien, Ra t t en  und auch Menschen aufgefunden hat, die nicht 
nur in friihen Entwicklungsstadien der Gesehleehtsdrfisen, sondern auch 
bei Reprodukt ion der Gesehlechtszellen im befruchtungsf~higen Alter 
vorkommen. Er  h~lt diese sehr charakteristiseh fiir die reproduktiven 
Zellen und andere Forseher haben diese iiberstiirzte Kernteilung in 
den Gonaden der vcrsehiedensten Tiere nach ihm beschrieben, v. L a  
V a l e t t e  St.  G e o r g e s  hat te  diese Erseheinung bei der Bildung der 
Follikelhaut im Hoden, die das Analogon zu dem Follikelepithel der 
Eizelle bilden soil, seinerzeit eine Rolle zugeschrieben. 

Ich gebe zwei Abbildungen yon Krebszellen miL solchen trauben- 
oder morulaf6rmigen Kernen in Abb. 39 und 40. 

Abb, 89. Abb. 40. 

Die Kernplasmarelat ion im Sinne R. H e r t w i g s  ist in Geschlechts- 
zellen und Carcinomzellen zugunsten der Kernes verschoben. Die 
Eosinophilie der Nukleolen der Krebszellen ist ebenso eine intensive 
wie die der Gesehleehtsze]len. - -  

Schlul~betrachtungen. 
Meine Arbeitstheorie stiitzt sich auf folgende Tatsaehen: 
1. Die X-Strahlen haben eine elektivc WJrkung auf die Gesehleehts- 

zellen, wie auf Carcinomzellen. 
2. Die Abderhaldensche Serumreaktion ist oft bei Schwanger- 

schaft und Careinom gegenseitig positiv. 
3. Cytologische _~hnliehkeiten sind vorhanden bei Reifung repro- 

dukt iver  Zellen und Kernteilung in Carcinomen. 
4. Extraregionhre Gesehlechtszellen sind aufzufinden nach voll- 

endeter Organogenese in der embryonalen Entwieklung. 
Die zwei ersten Erseheinungen beziehen sieh auf biologische EJgen- 

schaften der Zellen. Beide voneinander grundverschieden, zeigen uns, 
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dal3 die Verwandtsehaft der beiden Zellarten eine sehr intime sein mug. 
Besonderen Wert  m6ehte ieh auf den Umstand legen, dab sie nieht 
zur Erkl~irung dieser Relation gesueht und gefunden waren, um die 
Hypothese zu stiitzen, sondern umgekehrt  die Hypothese erkliirt die 
Erseheinungen, die rein empiriseh gefunden wurden. 

Die eytologisehen Befunde halte ieh selbst nieht ftir gleiehwertig, 
obzwar F a r m e r ,  Moore  und W a l k e r  die Eigentiimliehkeiten der 
Reifeteilung yon den Gameten in den Krebszellen erkannten und obzwar 
ieh aueh die eharakteristisehen karyokinetisehen Figuren gesehen habe, 
glaube ieh, dag die Verwertung dieser Beobaehtungen nut  als eine Argu- 
mentation fiir die Arbeitshypothese anzusehen ist, aber derzeit niGht 
die Sicherheit einer Beweisftihrung bieten k6nne. DiG Unm6glichkeit, 
die Chromatinfhden klar zu ziihlen, lassen eine Unzufriedenheit bei 
der Deutung zuriick, die Formver~tnderungen der Chromosomen bei 
der Reifeteilung ist noeh eine zu umstri t tene Frage, um dab man 
ohne l~'bertreibung sie fiir eine standhafte Basis annehmen k6nnte. 
Nichtdestoweniger m6ehte ich in der Kernkopulation, in dem Morula- 
kern, in der Kernplasmarelation Befunde sehen, die geeignet sind, 
die Theorie kr~tftig zu sttitzen. Betonen m6chte ich, dal3 in der Kern- 
kopulation ich bei weitem nicht die karyogamische Theorie in der Histo- 
genese der b6sartigen Geschwtilste im Sinne K l e b s l ) ,  S e h l e i c h s  2) 
oder H a l l i o n s  3) beleben will. Ich sehe darin einfaeh eine Eigen- 
schaft der Krebszelle, die weder mit  der Histogenese, noch mit  der 
5Ialignitat zu tun hat. 

Das Hauptgewicht  lege ieh auf das Auffinden besonderer Zellen 
Jn der n~tchsten Nhhe des Enddarmes, der Leber, des Pankreas, der 
Nebenniere, des Pylorus, des Schlundrohres, welehe Zellen morpho- 
logisch mit den Gesehleehtszellen vollkommen fibereinstimmen. Das 
ist eine positive Tatsache, die allein das ganze Problem des Car- 
einoms dem Verst~ndnisse nigher bringt, als alle vorgehenden Krebs- 
hypothesen, erstens weil es eben tin Posit ivum ist und keine An- 
nahme, zweitens weil die oben besehriebenen Zellen auBerhalb der 
Organisation stehende, egoistisehe, potenziell mit  einer Vermehrungs- 
f~thigkeit ausgestattete Zellen sind, welehe Eigensehaften sieherlieh 
keine Somazelle besitzt. 

Wie leieht ergibt sieh die Malignit~tt der Krebszelle aus diesen 
Eigensehaften. Wir brauehen alle die Erkl~trungen und Deutungen 
nieht, die theoretiseh die Anderung der Zelleharaktere herbeigezogen 
haben um sit mit jenen Eigensehaften auszustatten, die die Krebs- 
zelle besitzt. 

1) Allg. Pathologie, Jena 1881. 
2) Dtsch. reed. Woehenschr. 1891. 
a) Presse m4d. 1907. 
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Die kiinstliche Anderung der Zelleharaktere ist leicht herbeizufiihren, 
ich verweise auf die Experimente yon B. F i s c h e r  1) mit Scharlachrot61 
und yon E. K a u f m a n n  ~) begonnene Enkatarraphien, aber niemals 
gelang es in dieser Weise Carcinome hervorzubringen. Meine Befunde 
zeigen, dab parasit~ir veranlagte Zellen vorhanden sind und nur eine 
Entwicklungserregung beizutreten braucht, um die egoistische Vermeh- 
rung auf Kosten des Organismus herbeizufiihren. 

Befassen wir uns jetzt mit dieser Entwicklungserregung, die n6tig 
ist, um aus extraregioniiren Geschlechtszellen Carcinome zu schaffen. 

Wir kennen zweierlei Arten der Entwicklung der Geschlechtszellen 
zu Embryonen. Die weitverbreitetste ist die Befruchtung, wo zwei 
geschlechtlich differente Keimzellen zusammcntreffen, um das neue 
Wesen ins Leben zu rufen, wir wissen aber auch, dab manche Eizellen 
ohne sich mit den Spermatozoen zu vereinigen, fahig sind, sich zu voll- 
kommenen Individuen auszubilden und wir nennen diesen Vorgang 
Parthenogenese. Ein Beispiel fiir beide Arten der Entwicklung sehen 
wit bei der Honigbiene. Die BienenkSnigin begattet sieh nur einmal 
im Leben beim Hochzeitsflug. In einem Receptaculum wird dcr Samen 
aufgenommen, die Samenfaden blciben jahrclang aktionsfahig. Aus 
denjenigen Eiern, zu welchen Spermatozoen w~ihrend des Gesch~iftes 
des Eilegens hinzukommen, werden Weibchen, die unbefruchtet bleibcn 
werden zu Drohnen. Die zwei Arten der Entwicklung wurden als grund- 
verschieden betraehtet. O. H e r t w i g  3) hatte in den 70er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts gcfunden, dab die Befruehtung aus der Vereini- 
gung zweier Geschlechtszellenkerne, die des Eies und des Spermatozoon 
besteht. Diese Entdeekung ist ohne Zweifel eine yon der gr6Bten Bedeu- 
tung in der Biologie, aber J a e q u e s L o e b 4) hat sicherlich recht, wenn 
er darauf hinweist, dab dieser Vorgang nur mit der Morphologie der 
Befruchtung zu tun hat und dab wir damit noch absolut niehts dariiber 
wissen, welche Krafte zur Wirkung gelangen, die die Eizelle zum Furchen 
zwingt. DaB es sieh nicht um die Vereinigung der Kerne handeln kann 
bei dem Wesen der Befruchtung hat B o v e r i  5) naehgewiesen, indem er 
durch kiinstliche Entfernung des Eikernes und Befruchtung dieser 
kernlosen Zellen mit Spermatozoen einen Embryo hat hervorbringen 
k6nnen. B o v e r i hat  dann die Theorie aufgestellt, dab der Spermatozoon 
in seinem Mittelstiick, das Centrosom, welches die Eizelle wahrend der 
Reifeteilung verlustig wird, mit sich in die Eizelle bringt und so die 

i) Miinch. reed. Wochenschr. 1906, Nr. 42. 
~) Virehows Archiv 1884. 
3) Beitr~ge zur Kenntnis der Bildung, Befruchtung und Teilung des tie- 

rischen Eies. Morph. Jahrbiicher I, 3, 4. 1875--1878. 
4) Die chemische Entwicklungserregmlg des tierischen Eies. Berlin 1909. 
s) Sitzungsberichte der Gesellsehaft f. Morph. u. Physiol. 5. 1889. 
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M6glichkeit zur Teilung gibt. Diese Theorie wurde aber aueh hinf~llig, 
als man Eizellen aufgefunden hat, in welchen die Astrosph~iren mit  
Zentrosomen vorhanden waren bevor das Samentierchen eingedrungen 
ist und die Furchung doch nur mit  Hiilfe des Spermatozoons in Gang 
kam. Die Experimente mit  der kiinstlichen Parthenogenese haben aber 
den ganzen Vorgang der anhaftenden Mystik entledigt. Zwischen 
den zwei Arten der Entwieklung vom Ei zum Embryo  ist kein 
prinzipieller Untersehied; wie wir jetzt  schon wissen, handelt es sich 
in beiden F~llen um einen physikochemisehen Vorgang, der bei der Be- 
fruchtung durch das Spermatozoon hervorgerufen wird, welche aber bei 
der nattirliehen und kfinstlichen Parthenogenese durch andere, ade- 
quate Reize ersetzt werden kann. Wie vielf~ltig und versehieden diese 
Reize sein k6nnen, das geht aus den Versuchen hervor, die sich an den 
Namen yon J. L o e b ,  R. H e r t w i g ,  M e a d ,  Y v e s  D e l a g e  und anderer 
kntipfen. Bei reifen Eiern yon Echinodermen und Wfirmern hat te  man 
mit hypertonischen, hypotonisehen und sogar isotonischen L6sungen 
in entspreehender Weise angewendet, Entwicklungserregungen hervor- 
gerufen, die so normale, wie pathologische Embryonen zeitigten, sogar 
konnten mit elektrischen und mechanischen Reizen diese Vorg~nge erzielt 
werden. 

Indem wir extraregionare Gesehlechtszellen auch im menschlichen 
FSt in verschiedenen Organen und Geweben gefunden haben und zwar 
hauptsachlich an jenen Stellen, wo Carcinome am haufigsten vorkommen, 
so mfissen wir an die Vorg~inge denken, die bei der natfirliehen und 
ktinstliehen Parthenogenese zu beobachten waren; denn nach dieser 
Auffassung ist ja das Carcinom das Produkt  einer parthenogenetischen 
Entwicklungserregung extraregion~irer Geschlechtszellen. Die Irri- 
tationstheorie, die eine so groBe Rolle bei der Erkl~irung fiber die Ent-  
wicklung b6sartiger Blastome zugeschrieben wurde, die aber experi- 
mentell angewendet, nie ein Carcinom produzieren konnte, weil sie eben 
mit Somazellen arbeitete, kann jetzt mit  voller Kraf t  einsetzen und die 
Erkl~rung der Geschehnisse hat mit  keinerlei Schwierigkeiten zu kampfen. 
Die chronisehe Entzfindung, das Trauma, die J~nderungen in der Zu- 
sammensetzung der KSrpersSfte, der Ausfall der regulatorisehen Wir- 
kung der Hormone, die alle sehon verantwortlich gemacht  wurden 
filr die _~tiologie der Krebse, deren Wirkung man mit  Sicherheit beob- 
achten konnte, kSnnen wit jetzt  anders bewerten, d e n n  wi r  w i s s e n ,  
dab  a u B e r  d i e s e m  R e i z e  a u e h  e n t s p r e c h e n d e  Z e l l e n  v o r -  
h a n d e n  s i n d ,  d ie  a u e h  e n t s p r e c h e n d  r e a g i e r e n .  

Und ich mSehte da sogleich an eine bekannte Tatsache ankniipfen. 
Die malignen Geschwfilste sehen wir in fiberwiegender Mehrzahl im 
vorgeschrittenen Alter auftreten; wie sich B a s h f o r d  ausdriickt, sind 
sic Erscheinungen der Seneszenz; sie treten mit  Vorliebe in jenem Alter 

Zeitschrift fiir Krebsforschung.  18. Bd. 14 
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auf, den wir als Klimakter ium mulieris oder virile kennen. Wir kennen 
diese Tatsaehe yon lange her, abet warum eben dieses Alter dureh die 
mMignen Blastome bevorzugt wird, ist noch unaufgekl~trt gcblieben. 
Die Annahme, dab diese Geschwiilste aus extraregion~tren Gesehlechts- 
zellen entstehen, l~Bt sich mit  dieser Wahrnehmung verkntipfen, denn 
der Zusammenhang der Geschleehtszellen mit  der inneren Sekretion 
der Gesehleehtsdriisen wiire ]a etwas selbstverstandliehes. Ieh kann 
mir derzeit keine Reehenschaft abgeben, in weleher Weise dieser Zu- 
sammenhang zustandekommt ; ja es klingt sogar paradox, daft der Ausfall 
der endoerinen T~tigkeit der Gesehlechtsdrtisen erregend auf die extra- 
region~ren Gesehleehtszellen wirken soll. Aber dal3 der Zusammenhang 
wahrseheinlieh ist, das wir,t dutch jene Erseheinung gestiitzt, dag wit 
Gyni~kologen Careinome bei Frauen im gesehleehtsreifen Alter meistens 
wi~hrend oder gleieh naeh der Gravidit~t  oder wi~hrend der Laktation 
sehen, wo die Ovulation und Menstruation sistiert, wo also die sekreto- 
rische TD, tigkeit der Ovarien aufgehoben ist. Man wird bei 13eobaeh- 
tungen yon Carcinomen jugendlieher Individuen darauf achten miissen, 
ob die endocrine Tatigkeit  der Geschlechtsdriise einc normale ist. Ieh 
muB es unterlassen, die Reize, die extraregioni~re Geschlechtszellen 
zur Entwicklung zu Carcinome anregen, zu analysieren, denn ich k6nnte 
derzeit mieh nur in Spekulationen einlassen. Es sollen Experimente 
ausgef/ihrt werden, die den Saehverhalt  ktarlegen. 

In  diessr skizzenartigen vorl/iufigen Mitteilung m6chte ieh nieht 
alle klinisehen, pathologisehen und biologisehen Beobachtungen be- 
sprechen, die meiner Arbcitstheorie zugute kommen k6nnten. Nur 
eine T~tsache m6ehte ich hcrausgreifen. 

Careinome sind bei den versehiedensten Wirbeltieren beobaehtet 
worden; bei dem in der Reihe der Vertebraten sehr niedrig stehenden 
AM (Anguilla vulg.) hal le  W o l f f  1) ein vom MesenteriMgewebe ausgegan- 
genes Fibrosareom besehrieben, abet  eine ganze Anzahl von malignen 
Tumoren, besonders Careinomen sind bei den Physostomen bekannt. 

Bei Amphibien, Reptilien, V6geln, bei wildlebenden und domesti- 
zierten Si~ugetieren hat  man b6sartige Blastome beobaehtet und es ist 
auffallend, dab bei unter so versehiedenen Bedingungen lebenden Tieren 
ein und dieselbe pathologische Erseheinung wiederkehrt. Gar keine 
Erkrankung ist so einheitlieh bei einer so breiten phylogenetisehen Basis. 
Wie wit gesehen haben, gesehieht die Absonderung der Urgesehleehts- 
zellen nieht nur bei Wirbeltieren, sondern bei Echynodermen und Wiir- 
mern, wahrscheinlieh bei allen Metazoen naeh einem einheitliehen 
Prinzip, iiberall fanden sieh extraregion~re Gesehleehtszellen vor und 
die einheitliehe Ableitung der Careinome yon diesen Zellen mug 

1) Virchows Archiv 1912, 
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einleuehten. Die f)berlegung, dab Carcinome unter allen mSgliehen 
Lcbensbedingungen hervortreten, bei Warm- und Kaltbliitern, in, auf 
und oberhalb der Erde. in Sii_f3wasser und in der Tiefsee, in domesti- 
zieretem und wildem Zustande lebenden Tieren, schliegt die Wahr- 
seheinliehkeit der parasit~iren Theorie aus, denn wir kennen kein 
Parasit, der sieh so anpassen kSnn~ ~ 

Ob ein Individuum an Careinom erkrankt,  hiingt vor allem davon 
ab, ob er in seinem Organismus extraregioniire Gesehleehtszellen be- 
herbergt. 

Die Wanderung und die Verirrung bei der Wanderung der Gesehleehts- 
zellen in der embryonalen Entwieklung gibt die Disposition, die formMe 
Genese zu dieser Erkrankung. Wir haben gesehen, daIt im Tierreiehe 
einzelne Klassen, Familien, Individuen, groBe Sehwankungen in der 
Zahl der extraregion~iren Gesehleehtszellen zeigen (Krebsfamilien?). 
Das w~re die erbliehe Belastung. Die Reize, die die extraregiongren 
Gesehleehtszellen zu malignen Blastomen anfaehen, bilden die ~tio-. 
logie, die kausale Genese. 

Zuletzt m6ehte ieh den Gedankengang anfiihren, der die prak- 
tisehe Verwertbarkeit  meiner Arbeitstheorie andeutet.  

Die X-Strahlen sind gegen die extraregiongren Gesehleehtszellen 
prophylaktiseh anwendbar.  Wir haben da grundversehiedene Bedin- 
gungen, als bei der nieht sehr befriedigenden Bestrahlung der Carcinome. 
Wenn mal die Eizelle in Entwiekelungserregung kommt,  so sind die 
X-Strahlen auf diesem Produkt  der Eizelle bei weitem nieht von so 
grol3er Wirksamkeit,  als sie auf die Oogonien der Eierst6cke waren. 
Dasselbe VerhSltnis, wie zwisehen Oogonien und Embryo,  haben wir 
zwischen extraregiongren Geschlechtszellen und Carcinom. 

Die Carcinome entwickeln sieh von einer klein umschriebenen, 
mikroskopisehen Stelle. Wahrseheinlich aus einigen, wenn nicht aus 
einer Zelle. Diese Zellen, ioh habe solehe in der extraregion~iren Ge- 
sehleehtszelle gezeigt, bleiben in versehiedenen Geweben des Organis- 
mus jahrzehntelang in Ruhezustand. Ein adiiquater Reiz kann sie zu 
einer additionellen Teilung anfachen, und das Produkt  ist der Krebs. 
Die region~ren Gesehleehtszellen maehen, so zeitlich wie biologiseh, 
dieselben Phasen dureh. Sie ruhen aueh jahrzehntelang und werden 
dann zu reifen Ova oder Spermatozoen. Bei der Krebskrankhei t  
wiederholt sieh nochmals dieses biologisehe Geschehnis. Wir exstir- 
pieren ein krebsiges Organ. Es bleiben lokal Krebszellen liegen; oder 
es werden bei der Operation einige Krebszellen inokuliert. Diese 
Zellen k6nnen monate- ja jahrelang in Ruhezustand verharren, bis sie 
sieh zu sogenannten lokalen Rezidiven oder Impfmetas tasen  entwiekeln. 
Wir sehen also, dab sieh die regioniiren, extraregionDzen Gesehleehtszellen 
und Krebszellen in dieser biologischen Hinsicht auch identisch verhalten. 
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Diese (~'berlegungen sind nieht nur dazu geeignet, meine Theorie 
der Krebsentstehung zu unterstiitzen, sie geben auch Fingerzeige zu 
neuen Angriffspunkten im Kampf gegen den Krebs. Ich hoffe dem- 
n~ichst dafiir experimentelle Beweise liefern zu k6nnen. 

Diese Arbeit habe ieh in der russisehen Kriegsgefangenschaft an 
der Universitiitsfrauenklinik zu Kasan verfertigt. Der Direktor der 
Klinik, Professor Viktorin Sergejewitsch G r u z d e w, hat mieh herz- 
lichst aufgenommen, lieI3 mir seine eminente histologische Erfahrung 
zugute kommen; wenn ieh ihm auch an dieser Stelle danke, so ist 
meine I)~nksagung sicherlich nicht die konventionelle. Aueh Herr 
I)ozent Alexander T i m  o f i e  w, der Leiter des Laboratoriums, stand 
mir freundschaftlichst zur Seite. 


